
UV. Art. 43 Abs. 1, Art. 61 lit. c ATSG. Schleudertrauma der HWS sowie 
Schädelhirntrauma. Nebst einer sorgfältigen Erstabklärung ist zu verlangen, 
dass eine eingehende medizinische Abklärung (im Sinne eines 
polydisziplinären/interdisziplinären Gutachtens) bereits in einer ersten Phase 
nach dem Unfall vorgenommen wird, sofern und sobald Anhaltspunkte für ein 
längeres Andauern oder gar eine Chronifizierung der Beschwerden bestehen. 
In der Regel dürfte eine  solche Begutachtung nach rund sechs Monaten 
Beschwerdepersistenz zu veranlassen sein. Nicht nur die Tatfrage des 
Nachweises einer natürlichen unfallkausalen Verletzung, welche die 
Anwendung der „Schleudertrauma - Praxis“ rechtfertigt, sondern auch die 
Rechtsfrage der Adäquanzprüfung setzt eine vollständige und richtige 
Feststellung des rechterheblichen Sachverhaltes voraus. Aufgrund der 
vorliegenden Arztberichte lässt sich nicht genügend klar beurteilen, ob die 
Beschwerdeführerin tatsächlich ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat und 
ob die für ein Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerden in 
genügender Weise aufgetreten sind. In den medizinischen Akten der 
Beschwerdegegnerin befinden sich keine echtzeitlichen Angaben, dass innert 
der Latenzzeit von 72 Stunden HWS- oder Nackenbeschwerden aufgetreten 
sind. Der erstbehandelnde Arzt ist gehalten, die versicherte Person sorgfältig 
abzuklären, in der Regel schliesst dies eine eingehende Befragung sowie 
klinische und gegebenfalls röntgenologische Untersuchungen mit ein. In 
concreto ist anfänglich eine eingehende Untersuchung unterblieben. 
Echtzeitliche Unterlagen können nicht mehr beigebracht werden. Es kann nicht 
abschliessend beurteilt werden, ob sich tatsächlich HWS- oder 
Nackenbeschwerden im Anschluss an den Unfall manifestierten oder nicht. Die 
Sachlage bleibt somit unbewiesen. Da die Beschwerdeführerin diesbezüglich 
die Beweislast trägt, müsste sie vorliegend die Folgen der Beweislosigkeit 
tragen. Unter den vorliegenden Umständen und unter Berücksichtigung des 
Untersuchungsgrundsatzes wäre dieses Ergebnis aber nicht haltbar. Das 
Vorliegen eines Schleudertraumas der HWS kann nicht schon deswegen 
ausgeschlossen werden, weil der normalerweise erforderliche Beweisgrad der 
überwiegenden Wahrscheinlichkeit bezüglich des Eintretens von HWS- oder 
Nackenbeschwerden  innert der geforderten Latenzzeit von 72 Stunden nicht 
erfüllt ist. Erforderlichkeit weiterer Abklärungen. Einholung eines 
versicherungsexternen fachärztlichen Gutachtens. 
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Aus den Erwägungen: 
 
 3. b)  Als Grundlage für die Kausalitätsbeurteilung von Schleudertraumen der HWS 
und äquivalenten Verletzungen sowie Schädelhirntraumen ist nebst einer sorgfältigen 
Erstabklärung zu verlangen, dass eine eingehende medizinische Abklärung (i.S. eines 
polydisziplinären/interdisziplinären Gutachtens) bereits in einer ersten Phase nach dem 
Unfall vorgenommen wird, sofern und sobald Anhaltspunkte für ein längeres Andauern oder 
gar eine Chronifizierung der Beschwerden bestehen. Eine entsprechende Begutachtung ist 
zudem jedenfalls dann angezeigt, wenn die Beschwerden bereits längere Zeit angehalten 
haben und nicht von einer baldigen, wesentlichen Besserung ausgegangen werden kann. In 
der Regel dürfte eine solche Begutachtung nach rund sechs Monaten Beschwerdepersistenz 
zu veranlassen sein (BGE 134 V 124 f. E. 9.4). Nicht nur die Tatfrage des Nachweises einer 
natürlichen unfallkausalen Verletzung, welche die Anwendung der „Schleudertrauma-Praxis“ 
rechtfertigt, sondern auch die Rechtsfrage der Adäquanzprüfung setzt eine vollständige und 



richtige Feststellung des rechterheblichen Sachverhaltes voraus (BGE 8C_844/2010 vom 
15.02.2011 E. 4.9 m.H.). 
 
 4. Nach Wiederaufnahme der Abklärungen durch die Beschwerdegegnerin im Jahr 
2007 klagte die Beschwerdeführerin durchwegs über Schmerzen im Nacken und in der 
rechten Schulter sowie über Kopfweh. In Anbetracht der medizinischen Aktenlage ist das 
Bestehen solcher Schmerzen auch gesichert (vgl. Erhebungsblatt für die Abklärung von 
HWS-Fällen vom 23.03.2007; ärztlicher Zwischenbericht von Dr. med. Urs Britschgi, 
Facharzt FMH für Allgemeinmedizin, Schattdorf, vom 03.04.2007; Bericht des Kreisarztes 
vom 16.04.2007; neurologische Einschätzung von Dr. med. Christoph von Hippel, Facharzt 
FMH für Neurologie, Luzern, vom 15.05.2007). Des Weiteren gab die Beschwerdeführerin 
gegenüber Dr. med. H. Maillard am 19. Juni 2006 an, sie fühle sich unwohl und schwach. 
Zudem diagnostizierte Dr. med. Djordie Petrovic, Facharzt FMH für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Sozialpsychiatrischer Dienst des Kantons Uri, Altdorf, bei der 
Beschwerdeführerin eine Belastungsstörung (ICD-10 F43.25). Die Beschwerdeführerin zeige 
eine Störung von Gefühlen und Sozialverhalten. Dabei klage die Beschwerdeführerin über 
Konzentrationsschwierigkeiten, Erschöpfung, Ängste und Schmerzen. Anlässlich der 
kreisärztlichen Untersuchung berichtete die Beschwerdeführerin auch über gewisse 
Schlafschwierigkeiten. In seinen Zwischenberichten vom 26. Juli 2007 und 29. November 
2007 führt Dr. med. U. Britschgi den Zustand der Beschwerdeführerin auf ein 
Schleudertrauma zurück. Gemäss Austrittsbericht von Dr. med. pract. Melanie Breitegger, 
Assistenzärztin, und Dr. med. Salih Muminagic, Facharzt FMH für Physikalische Medizin und 
Rehabilitation, vom 1. Juli 2008 habe sich die Beschwerdeführerin bei Eintritt in die 
Rehaklinik Bellikon mit typischen Syptomen einer HWS-Distorsion wie Nacken- und 
Hinterkopfschmerzen, Parästhesien in den Fingern IV und V rechts, Krämpfen im rechten 
Arm, Schwindel bei schnellen Bewegungen und Konzentrationsstörungen präsentiert. 
Schliesslich trete bei der Beschwerdeführerin gemäss neuro-otologischer Kontrolle vom 13. 
Juli 2009 intensitätsabhängig eine unspezifische Schwindelkomponente auf. Bestehen 
Beschwerden länger und ohne deutliche Besserungstendenzen, ist eine zügige 
interdisziplinäre Abklärung und Beurteilung durch Fachärzte angezeigt (BGE 134 V 124 E. 
9.3). Aufgrund des ärztlichen Zwischenberichtes von Dr. med. H. Maillard vom 20. Juli 2006 
ging die Beschwerdeführerin anfänglich davon aus, der Unfall vom 18. Juni 2006 würde nicht 
dazu führen, weitere medizinische Untersuchungen zu veranlassen. Doch aufgrund der 
Chronifizierung der Beschwerden erfolgten weitere Untersuchungen. Eine eigentliche poly-
/interdisziplinäre Begutachtung hat aber nicht stattgefunden. Dennoch wurde die 
Beschwerdeführerin u.a. psychiatrisch, neurologisch und neuro-otologisch abgeklärt. 
Aufgrund der vorliegenden Arztberichte lässt sich aber nicht genügend klar beurteilen, ob die 
Beschwerdeführerin tatsächlich ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat und ob die für ein 
Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerden in genügender Weise aufgetreten sind. 
Vorliegend interessiert aber auch die Frage, ob dem Unfallereignis vom 18. Juni 2006 
anderweitig noch eine kausale Bedeutung zukommt. So ist strittig, ob der besagte Unfall ein 
Schädelhirntrauma zur Folge hatte bzw. bei der Beschwerdeführerin zu Schwindel führte. 
 
 5. In den medizinischen Akten der Beschwerdegegnerin finden sich keine 
echtzeitlichen Angaben, dass innert der Latenzzeit von 72 Stunden HWS- oder 
Nackenbeschwerden aufgetreten sind. Vielmehr werden solche erst anlässlich der 
Besprechung vom 9. Februar 2007 erstmals erwähnt, bestätigt im Rahmen der 
Sachverhaltsabklärung vom 23. März 2007 (vgl. Aktennotiz von Giancarlo Lanza, Winterthur 
Versicherungen, Kriens, vom 15.02.2007; Erhebungsblatt für die Abklärung von HWS-Fällen 
vom 23.03.2007; Besprechungsprotokoll der Beschwerdegegnerin vom 23.03.2007). Jedoch 
bekundete die Beschwerdeführerin gemäss den am 1. März 2010 ins Recht gelegten 
handschriftlichen Notizen von Dr. med. H. Maillard bereits am 19. Juni 2006 Schmerzen im 
Bereich des Halses, mithin rund 24 Stunden nach Unfalleintritt. Diese handschriftlichen 
Notizen vermögen für sich alleine aber noch nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der 
überwiegenden Wahrscheinlichkeit aufzuzeigen, dass die Beschwerdeführerin im Nachgang 
zum Unfall vom 18. Juni 2006 HWS- oder Nackenschmerzen verspürte. Die 



Beschwerdeführerin bringt in diesem Zusammenhang aber vor, dass im Rahmen der 
Erstabklärung die Beschwerden nicht genügend abgeklärt und dokumentiert wurden. 
Insbesondere wären die medizinischen Untersuchungen im Kantonsspital Obwalden und 
durch Dr. med. H. Maillard zu wenig detailliert gewesen, um ein Schleudertrauma der HWS 
diagnostizieren oder auschliessen zu können. Der erstbehandelnde Arzt ist gehalten, die 
versicherte Person sorgfältig abzuklären, in der Regel schliesst dies eine eingehende 
Befragung sowie klinische und gegebenenfalls röntgenologische Untersuchungen mit ein 
(BGE 134 V 123 E. 9.2). Die Kritik der Beschwerdeführerin ist berechtigt. So konnte etwa 
das Kantonsspital Obwalden keine Angaben zur Beschwerdeführerin machen. Auch die 
Nachbehandlung ist wenig dokumentiert. Der Grund dafür dürfte auch darin liegen, dass 
anfänglich eine eingehende Untersuchung unterblieben ist. Echtzeitliche Unterlagen können 
aber nicht mehr beigebracht werden. Damit kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob 
sich tatsächlich HWS- oder Nackenbeschwerden im Anschluss an den Unfall vom 18. Juni 
2006 manifestierten oder nicht. Die Sachlage bleibt somit unbewiesen. Da die 
Beschwerdeführerin diesbezüglich die Beweislast trägt, müsste sie vorliegend die Folgen der 
Beweislosigkeit tragen. Unter den vorliegenden Umständen und unter Berücksichtigung des 
Untersuchungsgrundsatzes (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG) wäre dieses Ergebnis 
aber nicht haltbar. Das Vorliegen eines Schleudertraumas der HWS kann somit nicht schon 
deswegen ausgeschlossen werden, weil der normalerweise erforderliche Beweisgrad der 
überwiegenden Wahrscheinlichkeit bzgl. des Eintretens von HWS- oder 
Nackenbeschwerden innert der geforderten Latenzzeit von 72 Stunden, nicht erfüllt ist (vgl. 
Barbara Kobel, in Zünd/Pfiffner Rauber [Hrsg.], Kommentar zum Gesetz über das 
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., in Ulrich Meyer und Thomas 
Gächter [Hrsg.], Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Bd. 20, Zürich 2009, S. 260 m.H.). 
 


