
Selbstunfall mit mässigem Sachschaden 

Am Dienstagabend (24.08.2021) kam es auf der Zürcher Strasse zu einem Selbstunfall. Der 

Fahrer kam von der Strasse ab und schliesslich auf einer Stützmauer zum Stillstand. Verletzt 

wurde niemand, es entstand mässiger Sachschaden. 

 

Am Dienstagabend kurz nach 22.30 Uhr kam es auf der Zürcher Strasse zu einem Selbstunfall 

eines 64-jährigen Mannes. Er touchierte den rechten Randstein, worauf er von der Strasse 

abkam und über eine Grünfläche am Strassenrand fuhr. Nach einer Kollision mit einem 

Strauch kam das Fahrzeug auf einer Stützmauer zum Stehen. Verletzt wurde niemand, es 

entstand mässiger Sachschaden. 

https://www.stadt.sg.ch/news/stsg_stadtpolizei/2021/08/selbstunfall-mit-maessigem-sachschaden.html 

https://www.stadt.sg.ch/news/stsg_stadtpolizei/2021/08/selbstunfall-mit-maessigem-sachschaden.html


Die Abweichung von der Ideallinie kann bei Regen gut beobachtet werden. Wenn er wesentlich früher aufs Trottoir gefahren wäre, hätte 
keine so deutliche Kurve im Rasen resultiert: 

Die Fahrt war vermutlich noch ziemlich regulär bis zur hier sichtbaren Gebäudelücke, die 
Abweichung von der Strasse kann aufgrund des erkennbaren und regelmässigen Radius 

in der Wiese nicht vor der hier sichtbaren Rampe stattgefunden haben. 



  Hier 

ist der Sender Bruggen erstmals sichtbar.  Bei der Aufnahme vom 30.8. um 18:00 - trotz 

Regens - gemessen: 9.4  mW/m2 von 5G-Frequenzen 

Im Vergleich der beiden Messungen kann eine stärkere Dämpfung von LTE / bis 2450 

mHz gegenüber 5G / um 3400 mHz festgestellt werden. 

Der 

Strahl fällt hier direkt und spontan nach abschirmenden Gebäuden ein und wird aufgrund 

der Verhältnisse auch auf den Fenstern der Büros in Fahrrichtung links reflektiert: 



Somit fast doppelte Exposition des Fahrers 

 

Die eher abrupte Lenkbewegung kann verschiedene Ursachen haben. Da keine 

Plausibilisierung durch den Lenker / die Polizei festgehalten wurde, ist auch eine 

medizinische Ursache denkbar.  

Für die Querung eines Tiers ist die Strasse hier eher zu dicht bebaut. 



 
Die erste Sichtverbindung zum Sender Haggen (308° / 537m) wird durch Bäume stark 

gedämpft, die anderen Sender und Einstrahlwinkel werden durch Bauten abgeschirmt.  

 



Wetter trocken, Strahlung ungedämpft 

  

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 

Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:  https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-

erster-testmessungen/ 

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 

 

 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-base-station-affects-the-heart/
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-base-station-affects-the-heart/
https://www.emf-portal.org/de/article/18905
http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif
http://www.hansuelistettler.ch/

