
Neuchâtel accident de circulation avec blessé 

Mercredi 26 septembre à 11h10, une voiture conduite par un habitant du Landeron, âgé de 85 

ans, quittait le parking de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Lors de cette manœuvre, il a heurté 

la barrière du parking, avant de finir sa course dans un mur en face de la sortie. Blessé, le 

conducteur a été transporté au moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. 

Der verletzte Fahrer ist offenbar innerhalb eines Monats verstorben – so lange werden die 

Unfall-Umstände und -Einflüsse offen gehalten: 

 

 

Der Sender vom Personalhochhaus reflektiert hier vermutlich zuoberst genau noch an der 

gerundeten Fassade 

 



  

Ob der Sender (mit einer sehr wahrscheinlichen SR nach Osten) hier einstrahlt, müsste an Ort 

gemessen werden. Die Leistungen waren zum Unfallzeitpunkt vermutlich um eine Kategorie höher, 

da mit der Einführung von 5G in der Regel eine Umverteilung zu Gunsten von 5G stattfindet. 

 Vom Spital-Altbau abgeschirmt 

Möglich, dass eine direkte Einstrahlung von hinten bereits auftritt, siehe letztes Flugbild aus Stadion   

Dieser Sender wird direkt 

vom hohen Stade de la Maladiere abgeschirmt 



 

Der Sender westlich strahlt allerdings ebenso an die gerundete Fassade des Eckbaus und reflektiert in 

den Schrankenbereich 

 

Das Stade hat allerdings ebenfalls auf den Eckpositionen Strukturen..., die nur von Weitem zu 

erkennen sind. Nochmalige Bearbeitung des Falles 2020, (da wurde 5G aufgeschaltet) 



Die Sendeanlagen auf dem daneben liegenden gedeckten Stadion sind abgeschirmt, wenn sie 

überhaupt eine Richtung Nord aufweisen:  

 

 

 

Die Situation muss zur Sicherheut auch auf dem Parkplatz selbst gemessen werden. 



Vermutlich ist auch noch ein Kleinsender im Spiel. 

Zum Verständnis der Abläufe bei solchen Unfällen:   

Niels Kuster et al. NFP 57:  http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf  

Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme 

M. Mevisssen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and 

Consequences for Health.  https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772 

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich 

Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen     http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf 

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von 

Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe 

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie 

 Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:    
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-

base-station-affects-the-heart/                Zusammenfassung im emf-portal:  https://www.emf-portal.org/de/article/18905 

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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