
Une scootériste grièvement blessée 

Dimanche matin tôt, une scootériste de 24 ans a été hospitalisée en urgence après une chute. 

Elle circulait sur la route de la Gradelle, en direction de Vandœuvres peu avant 7h. «Peu après 

le chemin du Domaine-Patry, la conductrice a heurté le potelet de l’ilot central. Elle s’est 

grièvement blessée en chutant. Son pronostic vital est engagé», indique Alexandre Brahier.  

Un appel à témoins a été lancé. Toute personne ayant des informations est priée de contacter 

la Brigade routière et accidents au 022 427 64 50. L’enquête de police devra déterminer les 

raisons de l’accident.  

https://www.lematin.ch/story/week-end-tragique-sur-les-routes-genevoises-388173766275 

Zeitungsbericht, Genf hat keine offizielle Unfallmeldungen mit einer öffentlich zugänglichen Internet-

Seite, Unfälle werden nur den Medien zugestellt oder getwittert.  
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Der Standort ist möglicherweise doppelt genutzt  

 



 Reflektiert hier 

jedenfalls zusätzlich 

an den 

Balkonbrüstungen 

des Hochhauses 

 

Die neuen 

Wohnblöcke 

sind 

symmetrisch 

aufgebaut, 

Nordwestseite 

mit Balkonen, 

Südostseite mit 

Fenstern.  

 

 

 



In diesem  Bild 

schliesst sich links der 

Fussgängerstreifen mit 

der Insel an. 

 

 

 

Wetter regnerisch. 

Denkbar sind hier 

auch Windstösse aus 

Westen, die am 

ersten hohen 

Gebäude an den 

Ecken verstärkt 

auftreten können 

 

Belastung der letzten 15 m mit zusätzlicher Reflexion, rot die unkontrollierte 

Strecke: 

 

Diese Situation wiederholt sich bei 30er-Zonen regelmässig. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vermutlich leichter Regen. 

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/

