
Incidente della circolazione stradale in Valle Leventina  

25.05.2019  

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 11 ad Airolo, un autobus con targhe 

inglesi con alla guida un 54enne autista inglese circolava sull'autostrada A2 in direzione nord. 

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha tamponato un mezzo pesante fermo al 

semaforo del dosaggio della galleria del San Gottardo. Sul posto sono intervenuti agenti della 

Polizia cantonale, i pompieri del Centro d'intervento del San Gottardo, i soccorritori di Tre 

Valli Soccorso e della Rega che dopo aver prestato le cure all'autista e a una 74enne 

passeggera inglese li hanno trasportati all'ospedale. Stando ad una prima valutazione medica 

non hanno riportato gravi ferite. 

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-

stampa/?user_polizia_pi1[newsId]=182262 

Car-Crash am Gotthard fordert zwei Verletzte 

25.05.2019    15:51 Uhr 

Vor dem Südportal des Gotthard-Tunnels krachte ein Reisecar am Samstagmorgen in einen Lastwagen. Zwei 
Personen wurden dabei verletzt – und mussten mit dem Heli ins Spital geflogen werden. 

Direkt vor dem Gotthard-Tunnel kam es am Samstagmorgen zu einem heftigen Crash. Ein Reisecar mit 

englischem Nummernschild fuhr gegen 11 Uhr von Airolo TI aus Richtung Norden. An der Ampel krachte es. 

Offenbar konnte der Bus nicht rechtzeitig bremsen – knallte in einen Lastwagen, der am Rotlicht stand. Die 

Frontscheibe zersplitterte, der vordere Teil des Cars wurde eingedrückt. 

Beim Aufprall wurden der englische Chauffeur (54), sowie sein Beifahrer (74) verletzt. Beide mussten mit der 

Rega ins Spital geflogen werden. Gemäss Kantonspolizei Tessin sind die beiden jedoch nicht Lebensgefahr. 

Vor Ort waren Mitglieder der Kantonspolizei, Feuerwehr, Rega und der Interventionsstelle Gotthard. Der 

Verkehr Richtung Norden musste unterbrochen werden, um die Bergungsmassnahmen zu erleichtern. 

https://www.blick.ch/news/schweiz/tessin/reisecar-kracht-in-lkw-car-crash-am-gotthard-fordert-zwei-verletzte-

id15342027.html 

 



 

 

 



 

 



 

Machte noch Ausweichschwenker 

 



 

  

  



 

 

 



 

Zum Verständnis der neurologisch/medizinischen 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 

«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 Herzrhytmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pick-of-

the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/ 

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