
Kleindöttingen: Motorradfahrer verletzt ins 

Spital geflogen 

 

Eine Gruppe deutscher Harley-Fahrer befand sich am Sonntagmorgen, 16. Juni 2019, auf 

einem Ausflug und fuhr dabei auf der Hauptstrasse von Böttstein in Richtung Kleindöttingen. 

Dabei wollten die Vorausfahrenden um 11 Uhr nach links in die Chnebelsteigstrasse 

einbiegen, um zum dortigen Restaurant zu gelangen. Dies realisierte ein nachfolgender Fahrer 

zu spät und prallte heftig in die Seite des abbiegenden Vordermannes. Als Folge davon 

stürzten beide, wobei die Maschine des Unfallverursachers führerlos noch ein ganzes Stück 

weiterrollte und schliesslich in einem angrenzenden Getreidefeld zum Stillstand kam. 

Der 64-jährige Fahrer des abbiegenden Motorrades war beim Eintreffen der ersten 

Polizeipatrouille nicht ansprechbar. Ein Rettungshelikopter flog ihn nach der Erstversorgung 

durch eine Ambulanz ins Spital. Dort zeigte sich, dass er Beinfrakturen erlitten hatte. Der 61-

jährige Unfallverursacher kam mit Prellungen davon. 



 

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/

medienmitteilungen_kapo_details_124289.jsp 

 

Die Situation entwickelte sich sozusagen direkt unter dem Mast, im elektromagnetischen Feld der 

Hochspannungsleitung.  

Bereits vorher wurden 3 Querungen verzeichnet. 

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_124289.jsp
https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_124289.jsp


 

Blau die Abbiegenden. Rot der hintere Fahrer, der durch Verzögerung des vorderen Fahrers und 

Abbiegen nach rechts rechts vom Motorrad geworfen wurde. Sein Vorderrad wurde nach links 

gedrückt, Schleifspuren rechte Flanke. 

Das Magnetfeld ist hier bereits aktiv. 



 

Die Funkbelastung durch den Sender frontal ist gegeben, die Linie führt entlang der höheren 

Gebäude und überstrahlt die niedrigen bis zur Unfallstelle 

 



 

 

5G ist nicht gesichert, der Status wurde nicht abgebildet im Unfallzeitraum 

Wetter war trocken zum Unfallzeitpunkt gemäss Bild. 

 



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 

«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 

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

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/pick-

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