
Accident de la circulation à Bex entre une 

voiture et un enfant de 5 ans dont le 

pronostic vital est engagé 

Le 13 juin 2019 à Bex, un automobiliste a percuté un enfant de 5 ans qui traversait devant lui 

un passage pour piétons sur sa trottinette. La victime a été héliportée au CHUV dans un état 

grave. Son pronostic vital est engagé. 

Le 13 juin 2019 aux alentours de 20h45, un automobiliste circulant à proximité de l’école de 

la Grande Servanne à Bex a heurté un enfant qui traversait la route à trottinette sur un passage 

piétons. Dans un état grave, l’enfant, âgé de cinq ans d’origine serbe, a d’abord été transporté 

à l’hôpital Riviera-Chablais, d’où il a été héliporté au CHUV. Son pronostic vital est engagé. 

Le conducteur, un ressortissant suisse de 39 ans, s’est vu remettre une notification 

d’interdiction de conduire. La mesure de son taux d’alcool a indiqué 0.6 mg/l. 

Une enquête a été ouverte par la procureure de service qui a confié les investigations aux 

spécialistes de l’unité de circulation de la gendarmerie vaudoise.  

https://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/un-enfant-de-5-ans-fauche-sur-un-passage-

pieton/story/29429572$ 



 

Die Fronten des Schulhauses reflektieren den Sendestrahl auch auf die rechte Seite. Das Kind wurde 

in die Endlage katapultiert....die Bremsspuren setzen 15m später ein... 

 



 



 

Wurde bei Schlussbearbeitung 

bereits mit 5G klein aufgeschaltet. 



Sender nördlich bei Tankstelle hat SR zum Dorfzentrum, ca. 16 m hoch. Erreicht die Strasse ebenso 

 

  

und zwar ebenso über Reflexionen am untersten grossen Fenster des Schulhauses: 



vorher 5 m freie Einstrahlung, dann Gebäudeschatten durch das rötliche Haus: 

 

somit wird die Einflusszone vermutlich nochmals verlängert um einige Meter – auch durch Reflexion 

von rechts vom grossen Fenster des Schulhauses 



Geraffte Darstellung des Höhenprofils ab Tamoil – Zone historischer Dorfrand zum Fluss  

                       

                                                      Randbebauung Fluss          Schule 

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 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
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/ 

Felder von Hochspannung unter verschiedenen Lastflüssen: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif 
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