
Incidente della circolazione stradale nel 

Mendrisiotto  

03.03.2020  

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima della 15:00 sulla autostrada A2 a Chiasso 

in direzione nord è avvenuto un incidente della circolazione stradale con leggero ferimento. 

Un autoarticolato che stava circolando verso nord era in fase di sorpasso di un altro 

autoarticolato, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire i due si sono urtati causando 

la rotazione su sé stessa della motrice del veicolo in sorpasso. Il conducente del veicolo in 

sorpasso ha riportato ferite leggere. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, 

in supporto, della Polizia della città di Chiasso, delle Guardie di confine, dei pompieri del 

centro di soccorso del Mendrisiotto (CSCPM), gli addetti dell'UT4 e il SAM. A causa 

dell'incidente e per il recupero dei veicoli coinvolti l'autostrada in direzione nord rimarrà 

chiusa almeno sin verso le 18:30. 

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-

stampa/?user_polizia_pi1[newsId]=187368 

 

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1%5bnewsId%5d=187368
https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1%5bnewsId%5d=187368


 

Hier ist mit dem Tele auch der Sender links/frontal/hoch zu sehen 

 



 

Via Dante Alghieri 25, Swisscom; hier sieht man ebenso die asymmetrischen Dürrestress-Spuren an 

den Kastanien: 

 

Der zweite Sender ist kaschiert in Hülle an/über dem Liftgehäuse 



 

Die beiden Sender mit ihren Hauptstrahlrichtungen 

 



 

Doppelstandort, vermutlich beide mit 5G – Installation. Wirkung hier durch Gebäudelücke, gelb:

 



Die Schallschutzfenster sind ca. 10mm dick, ohne Beschichtung, Transmission ca. 70%, was die 

Steigerung durch den zweiten Sender egalisiert. 

Die umgekehrte Fragestellung betrifft den Sender frontal - insofern er erst hier, an der Schleuder-

stelle,  hinter den schrägstehenden Gläsern auftritt: 

 



 

Dieser Sender ist falsch eingetragen, ausserhalb des Hochhauses...  die Exposition auf der 

Überholspur beginnt erst ab hier (gelbe Markierungen) hier ist aber auch der Sender links Via Dante 

aktiv. 

 



Der Standort ist ebenfalls mehrfach genutzt...einer dieser vielen müsste auch noch Polycom sein. 

 



 

 



Wetter war warm, ev.auch rauchend - offenes Seitenfenster. Diese Frage wird vom Sachbearbeiter 

der KapoTI nicht beantwortet.  Er sieht im ganzen Ablauf eine andere Ursache:   

Buongiorno, 

la dinamica permette di escludere l’effetto di cause esterne, l’autista aveva 53 anni, non ho informazioni sulla posizione de l 

finestrino lato autista. 

pbernasconi 

Eine direkt-qualifizierende Aussage lässt sich hier somit nicht machen.  Hingegen geht aus dem 

Ablauf hervor, dass sich etwas irreguläres ereignete – an einem Ort mit sehr hoher Belastung durch 

Funkstrahlung. 

Ein längeres Suchen nach verlorenen Gegenständen, Papiersortieren während der Fahrt oder ein zu 

langer Blick auf den Laptop nach dem Passieren des Zolls (LKW-Fahrer haben gelegentlich zwei 

solcher Geräte) sind solche Abläufe, die unter zusätzlichen Belastungen fatal werden können. 

 

In dieser Studie werden ausschliesslich Unfallorte und Unfallabläufe mit Elektrosmog-Quellen 

verknüpft. 

 

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 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
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 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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