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Kanzlei für Amalgamopfer
Die Verbesserung der Situation für die Amalgamgeschädigten ist das Ziel unserer Tätigkeit in diesem Bereich.
Dabei sind wir uns völlig bewusst, dass es kein einfacher Weg sein wird, da wir gleich an zwei Fronten kämpfen.
Im Sozialrecht kommt es immer wieder vor, dass dem Geschädigten die Kostenübernahme für
Amalgamsanierung verweigert wird, trotz teilweise alarmierender gesundheitlicher Probleme beim
Geschädigten. Hier gilt es die Front der Ablehnungen der Kostenübernahmen zu durchbrechen. Im Bereich
Schadenersatz und Schmerzensgeld ist der Zahnarzt als Hersteller der problematischen Füllung grundsätzlich in
der Haftung, aber auch der Hersteller der Produkte. Dabei handelt es sich unter anderem um US-Firmen. Hier
ist noch eine Lösung in den USA bei den Produzenten und in Europa bei den Verwendern zu erzielen. Da
Amalgam immer wieder auch als unschädlich von Gerichten eingeschätzt wird, ist hier noch viel zu tun, um eine
Trendwende zu erreichen. Wir gehen diese Arbeit im Verbund mit anderen Ärzten und Anwälten, aber auch mit
den Versicherern an.
Sinnlos ist diese Arbeit nach unserer Meinung also keinesfalls.
Niemand steht allein!
Zahlreiche Bürgerinitiativen haben sich in diesem Bereich bereits zusammengeschlossen und geben Ihnen die
Möglichkeit sich gut über das Geschehen in diesem Bereich zu informieren. Wir geben Ihnen gerne
entsprechende Hinweise. Wichtig ist nach unserer Einschätzung, dass Sie nicht alleine den Kampf aufnehmen
sondern sich mit anderen zusammenschließen. Gemeinsam können Sie viel erreichen und Ihre eigene Position
verbessern.
Wer sind wir?
Im Herzen Berlins angesiedelt, ist die von den Rechtsanwälten Leistikow und Schreyeck geführte Anwaltskanzlei
international für Mandanten aus allen Bereichen des Schadenersatzes tätig. Wir sind angetreten die Zukunft
unserer Mandanten zu verbessern. Besonderer Schwerpunkt unserer Beratung bildet das Schadenersatzrecht
und hier die Betreuung von großen Betroffenengruppen, wie zum Beispiel im Bereich der
Amalgamgeschädigten. Wir verfolgen auch für Geschädigte aus der ganzen Welt, weil der Einsatz von Amalgam
bei Zahnärzten weltweit noch das erste Mittel der Wahl ist.
Soweit wir vertreten dürfen, nehmen wir diese Aufgabe auch selber wahr, in den übrigen Fällen suchen wir die
Zusammenarbeit mit den einschlägigen Kanzleien im jeweiligen Ausland. Dies betrifft insbesondere Ansprüche,
die in den USA geltend gemacht werden können (betroffene US-Amerikaner, Schädigung durch US-Firmen).
Wir beraten gerne weiter und stehen für außergerichtliche Verhandlungen und Prozessführungen zur
Verfügung.
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