
8C_421/2021 
  
  
Urteil vom 27. Januar 2022 
  
Erster Sozialgerichtshof 
  
Komposition 
MM. und Bundesrichter Wirthlin, Präsident, Maillard, Heine, Viscione und 
Abrecht. 
Standesbeamte: Frau Castella. 
  
Verfahrensbeteiligte 
BEI.________, 
vertreten durch Me Michel De Palma, Rechtsanwalt, 
reizvoll, 
  
vs 
  
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, 
Befragter. 
  
Objekt 
Unfallversicherung (Arbeitsunfähigkeit; Geisteskrankheit; versicherter 
Verdienst), 
  
Beschwerde gegen das Urteil des Sozialversicherungsgerichts des 
Kantonsgerichts Wallis vom 30. April 2021 (S2 19 56). 
 
 
A.a. A.________, geboren 1980, war vom 4. bis 29. August 2014 bei der 
B.________ SA als befristeter Wartungsmitarbeiter angestellt. Am 1. 
September 2014 stürzte er beim Fahrradfahren in Genf, nachdem er sein 
Vorderrad abbekommen hatte in den Straßenbahnschienen stecken. Der Unfall 
verursachte eine Fraktur der vier Ilio- und Ischio-Schambeinäste und der 
linken Sakralflosse, eine Fraktur des hinteren Bogens mehrerer rechter 
Rippen, verbunden mit einem sehr dünnen Pneumothoraxblatt, einen 
thrombotischen Verschluss bei der Dissektion mit zugehörigem Hämatom der 
linken A. iliaca interna sowie ein retroperitoneales Hämatom. Im 
Krankenhaus C.________ aufgenommen, unterzog sich der Versicherte zwei 
Osteosynthesen aufgrund von Beckenbrüchen. Am 14.10.2014 wurde er in die 
Rehabilitationsklinik D.________ verlegt, wo er bis zum 01.04.2015 blieb. 
Nach der Entfernung des Seitenzahnmaterials am 15.09.2015 erfolgte ein 
zweiter Aufenthalt in der Rehabilitation D.________ Klinik vom 16. 
September bis 6. Oktober 2015. Die Schweizerische 
Unfallversicherungsanstalt (SAV), bei der er obligatorisch versichert war, 
übernahm den Fall. 
  
Ab Nach Wiederaufnahme einer Nebentätigkeit als Fahrradkurier erlitt 
A.________ am 14. Dezember 2016 einen weiteren Sturz, bei dem er sich am 
linken Handgelenk verletzte (Skapho-Bandverletzung). 
 
Wechselstrom Am 27.04.2017 stellte sich der Versicherte zur Untersuchung 
bei Arzt E.________, Facharzt für Chirurgie im Kompetenzzentrum 
Versicherungsmedizin der CNA, vor, der eine deutliche Verschlechterung 
seines Gesundheitszustandes feststellte und einen erneuten Aufenthalt in 
der D. ________ Rehabilitationsklinik mit globaler, somatischer und 
psychologischer Betreuung, Aufenthalt, der vom 24. Mai bis 21. Juni 2017 
stattfand. In ihrem Bericht vom 6. Juli 2017 stellten die Ärzte der Klinik 
für Rehabilitation D.________ fest, dass sich die Situation stabilisiert 
hat die Sichtweise der Funktionskapazitäten auf Beckenhöhe, auch wenn noch 
mit einer Schmerzreduktion zu rechnen wäre; im Fall des linken Handgelenks 
wurde eine Stabilisierung innerhalb von etwa zwei Monaten erwartet. Die 



Ärzte stellten fest, dass die Prognose für die Wiedereingliederung in der 
früheren Tätigkeit und in einer angepassten Tätigkeit günstig war, und 
behielten die folgenden funktionellen Einschränkungen bei: keine längere 
Sitzposition, kein Tragen schwerer Lasten oder freitragend, keine 
wiederholten Rotationsbewegungen mit dem Rumpf, kein längeres Gehen auf 
unebenem Boden, keine Bewegungen, die Kraft des linken Handgelenks 
erfordern. Auf der psychologischen Ebene stellten sie fest, dass keine 
nachgewiesene psychiatrische Störung vorliegt, und empfahlen psychologische 
Unterstützung. 
Am 09.01.2018 berichtete Dr. F.________, Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie an der Rehabilitationsklinik D.________, über eine 
Anpassungsstörung mit anhaltender Mischreaktion, Depression und Angst und 
hielt die Arbeitsfähigkeit des Versicherten damals für gering bis Null. 
 
Am 10. Januar 2018 führte Dr. E.________ die Abschlussuntersuchung des 
Betroffenen durch. Er stellte in seinem Bericht vom 02.02.2018 fest, dass 
seit April bzw. spätestens seit Juni 2017 (Ende des dritten Aufenthaltes in 
der Reha-Klinik D.________) von einer Stabilisierung der Beckensituation 
ausgegangen werden könne. Die Situation am linken Handgelenk war seit dem 
18. Oktober 2017 (Datum der Konsultation eines Facharztes für 
Handchirurgie) stabilisiert. Der Versicherte war voll arbeitsfähig bei 
einer Tätigkeit mit geringer körperlicher Belastung, sitzender Art mit der 
Möglichkeit, nach Belieben zwischen sitzender und stehender Position zu 
wechseln. Darüber hinaus hat Dr. E.________ die Integritätsschadensrate für 
Erkrankungen des Beckens auf 30 % festgesetzt, da Schäden am Handgelenk 
insoweit keine Entschädigung rechtfertigten. 
 
A.d. Mit Schreiben vom 5. Februar 2018 teilte die CNA dem Versicherten mit, 
dass sie am 28. Februar 2018 die Zahlung von Taggeldern sowie die 
medizinische Versorgung, gegebenenfalls vorbehaltlich einer symptomatischen 
Behandlung, einstellen werde. Mit Entscheid vom 23. April 2018 hat es 
seinen Anspruch auf eine Invalidenrente aufgrund eines Invaliditätsgrades 
von 14% ab 1. März 2018 anerkannt – berechnet auf Basis eines versicherten 
Jahresgewinns von 16'779 fr. - und sprach ihm eine Entschädigung wegen 
Integritätsverletzung in Höhe von 30 % zu. 
Der Versicherte widersprach diesem Entscheid und berief sich insbesondere 
auf ein Gutachten von Arzt F.________ vom 22. Mai 2018, in dem der 
Psychiater darauf hinwies, dass die Unfälle eine natürliche Ursache für 
seine aktuelle Dekompensation darstellten. 
Parallel zum Verfahren vor dem Unfallversicherer hat die kantonale IV-
Stelle Wallis, die mit einem Antrag auf Invalidenversicherungsleistungen 
befasst war, ein psychiatrisches Gutachten an Dr 30.08.2018 teilweise denen 
von Arzt F.________ entgegen, jedenfalls im Hinblick auf die Auswirkungen 
der psychischen Störungen auf die Arbeitsfähigkeit des Betroffenen. 
Zur genauen multidisziplinären Abklärung der Resteinschränkungen wurde der 
Versicherte ein letztes Mal in die Rehabilitationsklinik D.________ 
überwiesen, die vom 26. Februar bis 12. März 2019 stattfand. 
 
Mit Entscheid vom 15. April 2019 hat die CNA den Einspruch teilweise 
zugelassen, in dem Sinne, dass sie den garantierten Gewinn auf 46'814 Fr. 
festgesetzt hat. und die Integritätsverletzungsrate bei 40 %. Im Übrigen 
vertrat es die Auffassung, dass die urologischen und sexologischen 
Störungen, unter denen der Versicherte litt, zu keiner Arbeitsunfähigkeit 
geführt hätten und die psychischen Störungen in keinem hinreichenden 
ursächlichen Zusammenhang mit den beiden Unfällen gestanden hätten, so dass 
es nicht gewollt habe andere Untersuchungsmaßnahmen durchzuführen, um 
zwischen den Gutachten der Ärzte F.________ und G.________ zu entscheiden. 
  
B. 
Die Beschwerde des Versicherten gegen diesen Widerspruchsentscheid wurde 
mit Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantonsgerichts Wallis vom 
30. April 2021 abgewiesen. 
  



vs. 
Gegen dieses Urteil erhebt A.________ öffentlich-rechtliche Beschwerde, die 
vor allem auf dessen Neuregelung im Sinne der Anerkennung seines Anspruchs 
auf eine Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 100 % und einem 
versicherten Jahresgewinn von i 65.152 fr. 50. Hilfsweise kommt er zu dem 
Schluss, dass das Urteil aufzuheben und der Fall an das vorherige Gericht 
oder an die beklagte Behörde für eine neue Entscheidung im Sinne der 
Erwägungsgründe zu verweisen sei. 
Die Beklagte beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Das Kantonsgericht und 
das Bundesamt für Gesundheit haben die Entscheidung aufgegeben. 
 
Rechtliche Berücksichtigung: 
  
1. 
Die Beschwerde richtet sich gegen ein rechtskräftiges Urteil (Art. 90 LTF), 
das in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff LTF) einer 
letztinstanzlichen kantonalen Behörde ergangen ist (Art. 86 Abs. 1 Bst. d 
LTF). Sie wurde innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (Art. 100 
LTF) und der gesetzlich vorgeschriebenen Form (Art. 42 LTF) eingereicht. 
Sie ist daher zulässig. 
  
2. 
  
2.1. Der Streit betrifft die Frage, ob das kantonale Gericht Bundesrecht 
verletzt hat, indem es erstens somatisch davon ausgegangen ist, dass die 
Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers in einer angepassten Tätigkeit 
vollständig war, zweitens seinen Leistungsanspruch wegen seiner psychischen 
Störungen verneinte und drittens bestätigte der vom Beklagten einbehaltene 
versicherte Jahresverdienst. 
  
2.2. Betrifft der angefochtene Entscheid die Gewährung oder Verweigerung 
von Geldleistungen aus der Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht 
nicht an die von der Vorbehörde festgestellten Tatsachen gebunden (Art. 105 
Abs. 3 UVG); die Beschwerde kann sich dann auf eine unvollständige oder 
fehlerhafte Tatsachenbetrachtung beziehen (Art. 97 Abs. 2 URG). Betrifft 
das ergangene Urteil sowohl Geld- als auch Sachleistungen aus der 
Unfallversicherung, so stellt das Bundesgericht mit voller 
Prüfungskompetenz den den beiden Streitgegenständen gemeinsamen Sachverhalt 
fest und stützt seine Entscheidung rechtlich auf diese beiden Gegenstände ; 
Andererseits werden die Tatsachen, die nur für die Entscheidung über den 
Sachleistungsanspruch relevant wären, nur innerhalb der in Art. 97 abs. 1 
und 105 abs. 2 LTF (Urteil 8C_614/2020 vom 7. September 2021 E. 1.3). 
 
. 
Am 1. Januar 2017 trat die Änderung vom 25. September 2015 des LAA in 
Kraft. Soweit die streitigen Ereignisse vor diesem Zeitpunkt eingetreten 
sind, richtet sich der Anspruch des Anspruchstellers auf 
Versicherungsleistungen nach altem Recht (siehe Übergangsbestimmungen zur 
Novelle vom 25.09.2015). 
  
4. 
  
4.1. Zunächst räumte das Kantonsgericht in Bezug auf somatische Störungen 
dem Gutachten des Arztes E.________ vom 2. Februar 2018 volle Beweiskraft 
ein. Gestützt auf die Schlussfolgerungen dieses Arztes stellte es fest, 
dass die Folgen der Unfälle vom 1 , 2014 und 14.12.2016 die 100%ige 
Wiederaufnahme einer angepassten beruflichen Tätigkeit, das heißt mit 
geringer körperlicher Belastung, vom sitzenden Typ mit der Möglichkeit des 
Wechsels zwischen Sitzen und Stehen nicht mehr behindert. Darüber hinaus 
stellte es fest, dass die von Dr. E.________ festgestellten 
Funktionseinschränkungen nicht nur mit denen von Dr. H.________, Facharzt 
für Physikalische Medizin und Rehabilitation in der Rehabilitationsklinik 
D.________ (Bericht vom 28. Juli 2016), übereinstimmten, sondern auch jene, 



die während des letzten Aufenthalts des Versicherten in der 
Rehabilitationsklinik D.________ zurückbehalten wurden (Meldung vom 27. 
März 2019). 
  
4.2. Die Beschwerdeführerin wirft dem Kantonsgericht vor, nicht alle 
Aktenunterlagen geprüft zu haben. Er beruft sich dabei auf verschiedene 
ärztliche Gutachten, wonach die bei ihm erlittenen körperlichen Schäden, 
insbesondere die anhaltenden Schmerzen, seine vollständige 
Arbeitsunfähigkeit rechtfertigen. Er macht weiter geltend, dass sich das 
Kantonsgericht nicht auf die Schlüsse des Arztes E.________ stützen könne, 
da seit dessen Widerspruch ein Jahr vergangen sei und in der Zwischenzeit 
ein erneuter Aufenthalt in der Rehaklinik D.________ notwendig gewesen sei. 
 
4.3. In diesem Fall hat Dr. H.________ in seinem von der Beschwerdeführerin 
angeführten Zwischenbericht vom 27. Dezember 2017 eine stagnierende 
Beckensituation mit anhaltenden chronischen Schmerzen erachtet. Seine 
Prognose war zurückhaltend, eine Rückkehr an den Arbeitsplatz war bis dato 
nicht geplant. Auf Antrag des Beschwerdeführers erstellte dieser Arzt am 4. 
Juli 2018 eine Zusammenfassung der Situation, in der er der Ansicht war, 
dass es schwierig sei, sich vorzustellen, in irgendeiner Tätigkeit arbeiten 
zu können. Allerdings berücksichtigte seine Einschätzung auch die von Dr. 
F.________ diagnostizierten Anpassungsstörungen. Zudem macht Dr. H.________ 
in den beiden vorgenannten Gutachten keine funktionelle Einschränkung 
geltend, sodass seine Schlussfolgerungen die ausführliche Einschätzung von 
Dr. E.________ nicht in Frage stellen können. 
 
Im Hinblick auf den ebenfalls von der Beschwerdeführerin herangezogenen 
Schlussbericht der Rehaklinik D.________ vom 27. März 2019 hielten die 
Ärzte folgende definitive Funktionseinschränkungen fest: kein wiederholtes 
oder längeres Tragen von Lasten über 10-15 kg, Nr längeres Sitzen oder 
Stehen in statischer Position, kein Gehen über längere Strecken oder auf 
unebenem Untergrund. Was den Angriff auf das linke Handgelenk anbelangt, 
wurde das wiederholte oder längere Tragen von Lasten von mehr als 10-15 kg 
sowie Aktivitäten, die Bewegungen zur Unterstützung des linken Handgelenks 
oder Greifkraft mit der linken Hand erfordern, ausgeschlossen. Darüber 
hinaus machten die Ärzte keine Angaben zu möglichen 
Funktionseinschränkungen oder Arbeitsunfähigkeiten, die sich aus den neuro-
urologischen Schäden ergeben würden. Bei ungünstiger Prognose zur 
Wiedereingliederung in die frühere Tätigkeit als Fahrradkurier war er in 
einer angepassten Tätigkeit unter Berücksichtigung der funktionellen 
Einschränkungen durch die psychische Beeinträchtigung und das chronische 
Schmerzsyndrom eingeschränkt. Allerdings ist bei den 1. Richtern 
anzumerken, dass die von den Ärzten der Rehaklinik D.________ 
festgestellten Funktionseinschränkungen ähnlich sind wie die von Dr 
Belastung, sitzender Typ mit der Möglichkeit, Sitz- und Stehpositionen nach 
Belieben zu wechseln). Die bisherigen Richter haben sich daher zu Recht auf 
die Einschätzung der Restarbeitsfähigkeit von Arzt E.________ und auf die 
von diesem vermerkten Funktionseinschränkungen gestützt. Zwar sahen die 
Ärzte der Rehabilitationsklinik D.________ die Prognose zur 
Wiedereingliederung in eine angepasste Tätigkeit als eingeschränkt an, dies 
lag aber an der psychischen Beeinträchtigung und den chronischen Schmerzen. 
Sie erwähnten daher keine objektiven Elemente klinischer oder 
diagnostischer Art, die von Dr. E.________ ignoriert worden wären. 
Die Schlussfolgerungen der ersten Richter zur Restarbeitsfähigkeit der 
Beschwerdeführerin, die nur die körperlichen Verletzungen berücksichtigt, 
können daher bestätigt werden. 
 
5. 
  
5. Der Leistungsanspruch aus einem versicherten Unfall setzt zunächst einen 
natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Schadensereignis zufälliger Art 
und der Gesundheitsschädigung voraus. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Schaden ohne dieses Unfallereignis 



nicht oder nicht in gleicher Weise eingetreten wäre (ATF 142 V 435 Rn. 1; 
129 V 177 E. 3.1). Der Anspruch auf Leistungen aus der Unfallversicherung 
setzt zudem das Bestehen eines hinreichenden Kausalzusammenhangs zwischen 
dem Unfall und dem Gesundheitsschaden voraus. Die Kausalität ist 
hinreichend, wenn nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der 
Lebenserfahrung die betrachtete Tatsache geeignet war, eine Wirkung der 
eingetretenen Art hervorzurufen, wobei der Eintritt dieser Wirkung in 
allgemeiner Weise durch einen solchen Umstand begünstigt erscheint ( ATF 
144 IV 285 zu 2.8.2; 139 V 176 zu 8.4.2; 129 V 177 oben zitiert zu 3.2). 
Bei Vorliegen psychischer Störungen nach einem Unfall hat die 
Rechtsprechung objektive Kriterien identifiziert, die es ermöglichen, die 
Angemessenheit des Kausalzusammenhangs zu beurteilen. Es ist einerseits 
erforderlich, die Unfälle nach ihrer Schwere einzustufen und andererseits 
eine Reihe weiterer Bestimmungskriterien zu berücksichtigen (vgl. ATF 129 V 
402 4.4.1, 115 V 133 6c/aa, 403 5c/aa). 
 
5. In einem Urteil vom 17. Februar 2021, veröffentlicht in ATF 147 V 207, 
erinnerte das Bundesgericht daran, dass die Rechtsprechung insoweit, als 
die Natürlichkeit und die Angemessenheit des Kausalzusammenhangs für die 
Gewährung von Unfallversicherungsleistungen kumulativ erfüllt sein müssen, 
offengelassen wird die Frage nach dem natürlichen Kausalzusammenhang in 
Fällen, in denen dieser Kausalzusammenhang ohnehin nicht als hinreichend 
qualifiziert werden kann. Hingegen ist es unzulässig, die Angemessenheit 
etwaiger psychischer Störungen eines Versicherten anzuerkennen, bevor die 
Tatsachenfragen nach der Art dieser Störungen (Diagnose, 
Entwertungscharakter) und nach ihrer natürlichen Kausalität mit der 
Unfallursache geklärt sind durch ein schlüssiges psychiatrisches Gutachten. 
Einerseits widerspricht eine solche Methode der Logik des Systems. Denn der 
Anspruch auf Leistungen aus einem Unfall setzt zunächst zwischen dem 
Schadensereignis zufälliger Art und dem Gesundheitsschaden einen 
natürlichen Kausalzusammenhang voraus. Es kann daher nicht davon 
ausgegangen werden, dass ein Unfall aus rechtlicher Sicht geeignet ist, 
möglicherweise arbeitsunfähige psychische Störungen hervorzurufen, ohne 
verlässliche medizinische Informationen über das Vorliegen solcher 
Störungen, ihre Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit und ihren kausalen 
Zusammenhang mit diesem Unfall zu haben. Andererseits ist die vorherige 
Anerkennung eines angemessenen kausalen Zusammenhangs ein Element, das den 
Psychiater bewusst oder unbewusst bei seiner Beurteilung des Falles 
beeinflussen kann, und daher würde das Ergebnis eines nachträglich 
durchgeführten psychiatrischen Gutachtens es für voreingenommen halten (ATF 
147 V 207 zu 6.1 und die Literaturhinweise). 
 
5.4. 
  
5.1.1. Das Kantonsgericht hat im vorliegenden Fall ebenso wie die 
Antragsgegnerin die Angemessenheit des Kausalzusammenhangs zwischen den 
psychischen Störungen und den erlittenen Unfällen geprüft und dabei die 
Frage nach dem natürlichen Kausalzusammenhang offen gelassen. Es schloss 
das Vorliegen eines hinreichenden Kausalzusammenhangs aus und stufte den 
Unfall vom 14. Dezember 2016 in die Kategorie der geringfügigen Unfälle und 
den vom 1. September 2014 in die Kategorie der Unfälle mittlerer Schwere 
ein. Im Hinblick auf den letzten Punkt vertrat es die Auffassung, dass nur 
zwei der von der Rechtsprechung zu diesem Thema aufgestellten Kriterien 
beibehalten werden könnten, nämlich die Kriterien in Bezug auf medizinische 
Komplikationen und das Fortbestehen von Schmerzen. Dies sei nicht 
ausreichend, da bei Vorliegen eines Unfalls mittlerer Schwere drei der 
sieben Kriterien kombiniert werden müssten oder zumindest eines der 
zurückbehaltenen Kriterien besonders auffallend ausgeprägt sei, Hypothesen 
im nicht realisierten Ereignis. 
  
5.1.2. Die Beschwerdeführerin ihrerseits macht im Hinblick auf den Unfall 
vom 1. September 2014 geltend, dass fünf Kriterien erfüllt seien, nämlich 
neben den vom Kantonsgericht festgehaltenen Kriterien die ungewöhnlich 



lange Dauer der medizinischen Behandlung, die besondere Art der 
Körperverletzungen sowie Grad und Dauer der Arbeitsunfähigkeit aufgrund der 
Körperverletzungen. 
 
5.5. 
  
5.2.1. Für das Kriterium der ungewöhnlich langen Dauer der medizinischen 
Behandlung ist nicht allein der zeitliche Aspekt entscheidend; zu 
berücksichtigen sind auch Art und Intensität der Behandlung und ob eine 
Verbesserung des Gesundheitszustandes des Versicherten zu erwarten ist 
(Urteil 8C_249/2018 vom 12.03.2019 E. 5.2.3) . Die Einnahme von Analgetika 
und die Verschreibung manipulativer Behandlungen, auch nur für einen 
bestimmten Zeitraum, reichen nicht aus, um dieses Kriterium zu erfüllen 
(Urteil 8C_804/2014 vom 16. November 2015 zu 5.2.2 und die Referenz). Die 
Rechtsprechung hat insbesondere verneint, dass dieses Kriterium im Fall 
einer versicherten Person erfüllt war, die sich zwischen Juli 2010 und Juli 
2015 vier chirurgischen Eingriffen unterzogen hatte, insbesondere mit der 
Begründung, dass die Krankenhausaufenthalte nur von kurzer Dauer gewesen 
seien und abgesehen von den genannten Eingriffen die notwendige ärztliche 
Behandlung bestand in konservativen Maßnahmen (Urteil 8C_249/2018 vom 
12.03.2019 E. 5.2.3). Andererseits hat es im Fall einer versicherten 
Person, die sich vom 15. Dezember 2011 bis zum 5. Januar 2012 im 
Krankenhaus behandelt hatte, drei Operationen am linken Ellbogen und dann 
am 7. Februar 2012 die Entfernung des Fixateur externe erlitten. Entfernung 
der Ausrüstung für Osteosynthese und Arthrolyse des Ellbogens am 19. 
November 2013, was einen Krankenhausaufenthalt bis zum darauf folgenden 19. 
Dezember und schließlich eine Operation zur Neurolyse der N. ulnaris und 
medianus im linken Ellbogen und Handgelenk am 10. Februar 2015 erforderte; 
der Versicherte hatte sich zudem für etwas mehr als einen Monat in der 
Rehabilitationsklinik D.________ für eine multidisziplinäre und fachliche 
Begutachtung aufgehalten (Urteil 8C_766/2017 vom 30.07.2018 E. 6.3.2). Das 
Kriterium wurde auch im Falle einer langen und schmerzhaften Rekonvaleszenz 
über einen Zeitraum von 21 Monaten mit drei chirurgischen Eingriffen 
akzeptiert, die den Versicherten fast fünf Monate nach dem Unfall von zu 
Hause fernhielten, und zwei weiteren Operationen, die anschließend 
durchgeführt wurden, um das Osteosynthesematerial zu entfernen und 
erforderte weitere zwei Wochen intensiver Rehabilitation (Urteil 
8C_818/2015 vom 15. November 2016, 6.2). 
 
5.2.2. Im vorliegenden Fall war die Beschwerdeführerin nach dem Unfall vom 
1. September 2014 (vom 1. September 2014 bis 1. April 2015) abgesehen von 
medikamentösen oder nicht-invasiven Behandlungen wie 
Physiotherapiesitzungen für sieben Monate im Krankenhaus, davon zwei Monate 
von "Bett-Sessel"-Transfers, um die Entlastung der beiden unteren 
Gliedmaßen zu gewährleisten. Er unterzog sich am 8. September 2014 zwei 
chirurgischen Osteosyntheseoperationen im Becken, einer Operation zur 
Entfernung des Osteosynthesematerials am 15. September 2015, gefolgt von 
einem dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt, dann einem erneuten 
Krankenhausaufenthalt, fast einen Monat (vom 24. Mai bis 21. Juni , 2017) 
aufgrund der Verschlimmerung der Schmerzen im Becken und schließlich einer 
multidisziplinären Auswertung vom 26. Februar bis 12. März 2019. Die 
Eingriffe umfassen auch eine Urethrographie - Zystoskopie unter Narkose am 
30. April 2018 und Infusionen von Xylocain und Ketamin am Ende 2018-Anfang 
2019. Entgegen der Auffassung der ersten Richter ist damit das Kriterium 
der Dauer und Intensität der ärztlichen Behandlung als erfüllt anzusehen. 
 
5.6. Mit den beiden anderen vom Vorgericht akzeptierten Kriterien würde 
dies grundsätzlich ausreichen, um die Angemessenheit der psychischen 
Störungen des Beschwerdeführers anzuerkennen, wobei daran erinnert wird, 
dass der Unfall vom 1. September 2014 in die Kategorie der Unfälle 
mittlerer Schwere eingestuft wurde, z welche drei von sieben Kriterien 
kombiniert werden müssen oder mindestens eines der Kriterien besonders 
deutlich ausgeprägt sein muss (Urteil 8C_96/2017 vom 24. Januar 2018 E. 4.3 



a.F. und die zitierten Urteile). Es ist jedoch zu diesem Zeitpunkt verfrüht 
zu prüfen, ob das kantonale Gericht berechtigt war, die Kriterien bezüglich 
medizinischer Komplikationen und anhaltender Schmerzen zu übernehmen, oder 
ob die anderen Kriterien, die die Beschwerdeführerin noch immer geltend 
macht, tatsächlich erfüllt sind. Jedenfalls ist es unzulässig, die 
Angemessenheit etwaiger psychischer Störungen anzuerkennen, bevor die 
Tatsachenfragen nach der Natur dieser Störungen (Diagnose, 
Entwertungscharakter) und ihrer natürlichen Kausalität mit dem betreffenden 
Unfall geklärt sind (vgl Erwägung 5.1.2 oben). 
Es ist daher sachgerecht, den Fall an die Antragsgegnerin zu verweisen, 
damit diese diesen - im vorliegenden Fall teilweise umstrittenen - Fragen 
(vgl. oben Bst. Ad) - durch ein abschließendes psychiatrisches Gutachten 
nachgeht (vgl. ATF 141 V 574 bzgl Einschätzung der behindernden Natur 
psychischer Störungen). Es entscheidet dann endgültig über den Anspruch des 
Antragstellers auf Leistungen wegen seiner psychischen Störungen und leitet 
gegebenenfalls eine erneute eingehende Prüfung des hinreichenden 
Kausalzusammenhangs ein. 
 
5.7. Das Vorstehende gilt auch für Berufungsinstanzen erster Instanz, die 
sich in der gleichen Konstellation befinden, nämlich bei psychischen 
Störungen mit der Prüfung des hinreichenden Kausalzusammenhangs befaßt 
sind, wenn die Frage der natürlichen Verursachung offengelassen wurde. 
Kommt der Richter in diesem Fall zu dem Schluss, dass die Beurteilung des 
Unfallversicherers in einem oder mehreren Kriterien fehlerhaft ist und dass 
die Anerkennung des hinreichenden Kausalzusammenhangs in Betracht kommen 
könnte, muss er diesen letzten Punkt endgültig entscheiden Tatsachenfragen 
nach der Natur dieser Störungen (Diagnostik, Behinderung) und ihrer 
natürlichen Kausalität anordnen oder vom Unfallversicherer anweisen lassen. 
  
6. 
Soweit der Beschwerdeführerin in allen Fällen unter Berücksichtigung der 
körperlichen Folgen Anspruch auf eine Invalidenrente zusteht, bleibt die 
Frage des versicherten Gewinns zu prüfen. 
  
6.1. 
  
6.1.1. Die Renten werden nach dem versicherten Verdienst berechnet (Art. 15 
Abs. 1 LAG). Für die Rentenberechnung ist der Lohn massgebend, den die 
versicherte Person im Jahr vor dem Unfall verdient hat (Art. 15 Abs. 2 Satz 
2 LAG). Der Gesetzgeber hat den Bundesrat beauftragt, in besonderen Fällen, 
nämlich insbesondere bei einer ausserordentlichen Erwerbstätigkeit der 
versicherten Person, Vorschriften über den anrechenbaren versicherten 
Verdienst zu erlassen (Art. 15 Abs. 3 Bst. d LAG). Von dieser 
Kompetenzdelegation Gebrauch machend, hat der Bundesrat in Art. 22 abs. 4 
OLAG (RS 832.202), dass die Renten auf der Grundlage des Lohns berechnet 
werden, den der Versicherte von einem oder mehreren Arbeitgebern im Jahr 
vor dem Unfall bezogen hat, einschließlich der noch nicht bezogenen 
Lohnanteile, auf die er Anspruch hat (Satz 1 ); dauerte das 
Arbeitsverhältnis weniger als ein Jahr, so wird das während dieser Zeit 
bezogene Gehalt in Jahresarbeitsentgelt umgerechnet (Satz 2); bei einer 
befristeten Tätigkeit ist die Umwandlung auf die geplante Dauer begrenzt 
(Satz 3). 
 
6.1.2. In ATF 138 V 106 hat das Bundesgericht entschieden, dass bei 
Leiharbeitnehmern die voraussichtliche Dauer der befristeten Tätigkeit, 
nach der die Umrechnung des erzielten Verdienstes zu erfolgen hat (vgl. 
Art. 22 Abs. 4 Satz 2 und 3). , OLAA) muss nicht unbedingt der Dauer des 
befristeten Arbeitsverhältnisses mit dem Arbeitgeber entsprechen. Denn mit 
dem Ziel der Sonderregelungen, nämlich unregelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmern einen angemessenen Versicherungsschutz zu gewährleisten, 
erschien es schwierig, die Höhe der Invaliditätsrente eines beispielsweise 
vermittelten Versicherten zu vereinbaren bei einem Unternehmen durch eine 
Zeitarbeitsfirma für einen zeitlich befristeten Einsatz bestimmt sich 



allein nach dem während dieser Zeit bezogenen Gehalt; dann bestand die 
Gefahr, dass diese Versicherungsnehmer von einem angemessenen 
Versicherungsschutz ausgeschlossen würden. Das Bundesgericht entschied 
deshalb, dass jedenfalls als massgebender Lohn für die Berechnung der 
Invalidenrente der zum Zeitpunkt des Unfalls bezogene Lohn umgerechnet in 
einen der normalen Tätigkeitsdauer des Versicherten entsprechenden 
Erwerbsbetrag heranzuziehen sei hinsichtlich der bis dahin absolvierten 
beruflichen Laufbahn einschließlich Auslandsaufenthalten: Konnte aus dem 
Berufslebenslauf abgeleitet werden, dass der befristete Arbeitsvertrag mit 
einem Arbeitgeber der üblichen Tätigkeitsdauer entsprach, wurde die 
Umwandlung auf die vorgesehene Dauer begrenzt für gemäß Art. 22 abs. 4 Satz 
3 OLAA; ergab sich daraus, dass der Betroffene eine Tätigkeit über die 
Dauer des geplanten Einsatzes hinaus ausgeübt hätte, so war dieser längere 
Tätigkeitszeitraum zugrunde zu legen; schließlich, wenn sich herausstellte, 
dass er das ganze Jahr gearbeitet hätte, dann die Regel der Kunst. 22 abs. 
4 Satz 3 OLAG keine Anwendung fand und die Umwandlung des erzielten Gewinns 
nicht beschränkt war, gem. 22 abs. 4 Satz 2 OLAA (ATF 138 V 106 E. 7.2; 
Urteile 8C_210/2020 vom 08.07.2020 E. 6.2; 8C_705/2010 vom 15.02.2012 E. 
5.2). 
So entschied das Bundesgericht im Fall eines Versicherten deutscher 
Staatsangehörigkeit, der auf einer Baustelle in der Schweiz, wo er von 
einem Zeitarbeitsunternehmen vermittelt worden war, verunglückt war, dass 
der versicherte Gewinn wie zur Umrechnung zu berechnen sei während des 
Arbeitsverhältnisses bezogenes Gehalt über ein ganzes Jahr, weil sich aus 
der Berufsbiografie des Betroffenen ergeben hat, dass er seit Ende seiner 
Ausbildung stets gearbeitet hat (Urteil 8C_480/2010 vom 20. März 2012 ). Es 
stellte jedoch fest, dass für Ausländer die Dauer der Lohnumrechnungsfrist 
aus ausländerrechtlicher Sicht auf die Dauer der Arbeitserlaubnis 
beschränkt sei (ATF 138 V 106 E. 7.3 a.F.). 
  
6.2. 
  
6.2.1. In diesem Fall bestätigten die ersten Richter die Höhe des 
versicherten Gewinns von 46'814 Fr. wie von der Beschwerdegegnerin 
einbehalten, nach Annualisierung, auf der Grundlage des Gehalts, das die 
Beschwerdeführerin für ihre befristete Tätigkeit bei B.________ SA (3591 
fr. 15 / 28 Tage x 365) erhalten hat. 
  
6.2.2. Die Beschwerdeführerin bestreitet den einbehaltenen Betrag. Er macht 
geltend, dass der versicherte Jahresgewinn durch Addition der 
Gesamteinkünfte der verschiedenen Arbeitgeber im Jahr vor dem Unfall, dh 16 
779 Franken, hätte ermittelt werden müssen. wie vom CNA in seiner 
ursprünglichen Entscheidung vom 23. April 2018 berechnet und dieser Betrag 
dann annualisiert. Er erhält somit einen garantierten Gewinn von 65.152 Fr. 
50 (16.779 Fr. / 94 Tage x 365). 
 
6.2.3. Diesem Standpunkt kann nicht gefolgt werden. Ich Furze. 22 abs. 4 
Satz 1 OLAG bestimmt, dass bei der Berechnung der Renten das Arbeitsentgelt 
zugrunde gelegt wird, das der Versicherte im Jahr vor dem Unfall von einem 
oder mehreren Arbeitgebern bezogen hat, bedeutet dies nicht, dass 
arbeitsvertragliche Arbeitsentgelte zu berücksichtigen sind tritt bei 
Eintritt des Unfalls nicht mehr in Kraft. Entscheidend sind zwar das zum 
Zeitpunkt des Unfallereignisses bestehende Arbeitsverhältnis und die 
Gehaltsverhältnisse (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents 
obligatorisch, in Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. . 956 
n.182). Was die Annualisierung des Gehalts betrifft, greift es gemäß Art. 
22 abs. 4 Satz 2 OLAA, wenn das – in der Regel unbefristete – 
Arbeitsverhältnis im maßgeblichen Zeitpunkt weniger als ein Jahr gedauert 
hat. Hauptzweck dieser Regelung ist es, zeitliche Lohnlücken auszugleichen, 
die dadurch entstehen, dass die versicherte Person während des ganzen 
Jahres vor dem Unfall keinen Lohn bezogen hat; sie gilt auch bei einem 
Tätigkeitswechsel (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, aaO, S. 957 Fn. 182). Darüber 
hinaus ist es bei irregulär beschäftigten Arbeitnehmern auch dann 



angebracht, den für die Dienstreise vor dem Unfall erzielten Gewinn zu 
annualisieren, wenn im Hinblick auf die Berufsbiographie festgehalten 
werden kann, dass ein Arbeitnehmer mit einer begrenzten -Vertrag das ganze 
Jahr gearbeitet hätte (siehe Erwägung 6.1.2 oben). In diesem Fall waren 
sowohl der CNA als auch die ersten Richter der Ansicht, dass der 
Beschwerdeführer von dieser Regel profitieren sollte, die irregulär 
beschäftigte Arbeitnehmer schützen soll. Vor diesem Hintergrund haben die 
kantonalen Richter den im entscheidenden Moment bezogenen Lohn, dh den aus 
dem Arbeitsverhältnis unmittelbar vor dem Unfallereignis, zu Recht 
annualisiert. Sie mussten die Gehälter für frühere Missionen nicht 
berücksichtigen. 
 
7. 
Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Beschwerde teilweise zugelassen und 
das angefochtene Urteil dahingehend reformiert werden muss, dass der 
Einspruchsbeschluss des CNA vom 15. April 2019 aufgehoben wird, soweit 
dieser dem Beschwerdeführer einen Leistungsanspruch wegen seiner 
psychischen Störung verneint. Es obliegt dem CNA, nach der Untersuchung 
erneut über diesen Punkt zu entscheiden (siehe Erwägung 5 oben). 
  
8. 
Die Prozesskosten werden je nach Ausgang des Rechtsstreits zu gleichen 
Teilen zwischen den Parteien aufgeteilt (Art. 66 Abs. 1 LTF). Die 
Beschwerdegegnerin zahlt der Beschwerdeführerin eine 
Minderkostenentschädigung (Art. 68 Abs. 1 LTF). Der Fall wird zur erneuten 
Entscheidung über die Kosten des kantonalen Verfahrens an das kantonale 
Gericht zurückverwiesen (Art. 68 Abs. 5 LTF). 
  
  
Aus diesen Gründen spricht das Bundesgericht: 
  
1. 
Der Berufung wird teilweise stattgegeben. Das Urteil des 
Sozialversicherungsgerichts des Kantonsgerichts Wallis vom 30. April 2021 
wird dahingehend reformiert, dass der Widerspruchsentscheid des RAV vom 15. 
April 2019 aufgehoben wird, soweit dieser den Leistungsanspruch der 
Beschwerdeführerin verneint wegen seiner Geisteskrankheit. Der Fall wird an 
den CNA zurückgeschickt, damit dieser nach der Untersuchung eine neue 
Entscheidung zu diesem Punkt trifft. Im Übrigen wird die Beschwerde 
abgewiesen. 
  
2. 
Die Gerichtskosten werden mit 800 Fr. festgesetzt und mit 400 Fr. 
festgesetzt. zu Lasten der Beschwerdeführerin und für 400 Fr. zu Lasten des 
Beklagten. 
  
3. 
Die Beschwerdegegnerin zahlt der Beschwerdeführerin den Betrag von 1400 Fr. 
als Kosten für das Verfahren vor dem Bundesgericht. 
  
4. 
Der Fall wird zur erneuten Entscheidung über die Kosten des vorangegangenen 
Verfahrens an das Sozialversicherungsgericht des Kantonsgerichts Wallis 
zurückverwiesen. 
  
5. 
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des 
Kantonsgerichts Wallis und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


