Rapperswil: Dachdecker rettet Leben
Tagblatt vom Mittwoch, 26.2.2020, - Ereignis somit am 13.2.20:
Blick:
Marco Braga (40) aus Hinwil ZH ist Dachdecker und seit neustem ein Held! Braga arbeitet am
Donnerstagnachmittag gerade auf einer Baustelle an der Kiebitzstrasse in Rapperswil-Jona SG. Es ist kurz vor
Feierabend. Was Braga nicht weiss: Der wahre Stress an diesem Tag kommt erst noch. Vom Dach aus
beobachtet er wie ein älterer Mann zusammenbricht. «Er flog plötzlich zu Boden, die Frau neben ihm schrie»,
sagt Braga zu BLICK.
Der Dachdecker zögert keine Sekunde – er lässt alles stehen und liegen und rennt zum Mann runter. Denn in
einem Erste Hilfe Kurs vor zwei Wochen hat er gelernt, in so einer Situation nicht zweimal zu überlegen,
sondern gleich zu handeln. «Ich rannte so schnell, als wäre mein eigenes Kind in Gefahr» sagt er. Unten
angekommen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn: «Der Mann hatte keinen Puls und atmete nicht.»
«Dachte, ich brauche den Kurs nie im Leben»
Braga weist die Frau an, den Notruf zu verständigen. Er selbst beginnt Erste Hilfe zu leisten. «Ich wusste, jetzt
muss ich Pumpen», sagt er. Der Mann habe sich bereits kalt angefühlt, seine Hautfarbe sei schon fast hellblau
gewesen. Braga hat Angst, dass er es nicht schafft. «Plötzlich kam der Puls wieder!» Bis die Ambulanz eintrifft,
dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, sagt Braga. Als diese vor Ort ist, hilft der Dachdecker weiter und unterstützt
die Einsatzkräfte, bis der Rettungshelikopter landet. In der Firma, in der Braga arbeitet, müssen die Mitarbeiter
jedes Jahr an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen. Das kam dem älteren Herren am Donnerstag zu Gute. «Zuerst
dachte ich, den Kurs brauche ich nie im Leben», sagt er. Nun sieht er das anders – er ist froh, dass er den Kurs
gemacht hat.
«Ganz grosses Kino»
Nach der Aktion bekommt der Held Lob von allen Seiten. Sein Arbeitgeber, die Aschwanden AG Bedachungen,
ist mächtig stolz auf ihren Mitarbeiter. In einem Facebook-Post schreibt sie: «Vor einer Baustelle bricht ein
älterer Herr zusammen und wird durch unseren Mitarbeiter Marco Braga bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte
mittels Herzdruckmassage und Beatmung wiederbelebt» Und: «Der Herr hat überlebt – ganz grosses Kino.»
Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt auf Anfrage von BLICK einen entsprechenden Rettungseinsatz. Auch
von den Rettungskräfte vor Ort wird Braga für seine Hilfe gelobt – ohne diese, wäre der Mann vielleicht
gestorben. Wie es dem älteren Herren heute geht, weiss Braga nicht. Er würde es aber gerne wissen.

https://www.blick.ch/news/schweiz/ostschweiz/erste-hilfe-in-rapperswil-jona-dieser-dachdeckerrettet-aelterem-mann-das-leben-id15760656.html

Die Strasse wird nicht gefunden....hier Buechstrasse
Nach Auskunft von Herrn Sahli /Aschwanden AG handelt es sich um die Baustelle Kiebitzstrasse
32/34; search findet sie:

Der Sender ist auf dem Coop-Center angegeben, dort aber auf google earth nicht zu finden (2018er-Bild)

Bei diesem Sender ist die Einflussmöglichkeit mit den rasanten Veränderungen der Bauten nicht
belegbar ohne Lokaltermin. Dieser wurde am 4.3. abends durchgeführt:
Der Sender strahlt in einer engen Gebäudelücke auf den Weg (ohne Stativ schlecht darstellbar mit Gerüst) und reflektiert an der gegenüberliegenden Metallfassade:

(Bild nur für Höhe relevant, seitliche Position
verschoben) unten: gelb die hoch belasteten Passagen des Trottoirs

Bei dieser Kurve ist auch der unten abgebildete Sender sichtbar. Wahrscheinlich ist der Mann von
den Schrebergärten her gekommen.
Hier wir er stark belastet durch den nördlichen Sender Nähe Geberit AG:

Der zweite Sender wird abgeschirmt

Der Weg des Betroffenen könnte von Süden her gewesen sein, dann hätte er wenige Minuten vorher
auch die SBB-GSM-Strahlenbereich und den Sender südlich Geberit AG qequert. Herzarrythmien
können auch wiederholt auftreten.

Die Sender
stehen beide auf ca. 20m Höhe und haben jeweils eine SR nach ca. 80 ° in die Richtung des
Neubaugeländes (und der Bahnlinie). Lokale Feldstärken-Messung am 4.3.20 um 17:30

Höhe des
Neubaus beginnt Belastung stärker zu werden.

Umschalten auf dieh
höhere mW/m2 Anzeige ergibt maximale Werte von 0.64 Milliwatt/m auf Höhe der Querstrasse.
An dieser Stelle reflektiert das Hauptstrahl-Zentrum der Antenne von Coop-Dach an der Blechfassade
des Industriegebäudes.

Die typischen
Senderichtungen an solchen Lokalitäten sind in die Siedlungsschwerpunkte und/oder die
Verkehrsachsen.

Wetter: meteoblu zeit Niederschlag, wie viel ist zum Zeitpunkt des Ereignisses ist nicht bekannt.
Allerdings räumen Dachdecker an Flachdächern in der Regel bei Niederschlag das Feld:

Zum Verständnis der neurologischen 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-imverkehr/studie
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