
St.Gallen: Autofahrer kollidiert mit 

Stromverteilkasten 

Am Dienstagmorgen (30.06.2020) kollidierte ein Autofahrer an der Langgasse mit einem 

Stromverteilkasten. Er musste durch die Berufsfeuerwehr St.Gallen aus dem Auto 

befreit werden. Die Rettungssanität brachte ihn mit unbestimmten Verletzungen ins 

Spital. 

Am Dienstag um 05.20 Uhr ereignete sich an der Langgasse, Höhe Liegenschaft Nr. 151, ein 

Selbstunfall. Ein Autofahrer war stadtauswärts unterwegs, als er gemäss ersten Erkenntnissen 

einen Sekundenschlaf hatte. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit 

einem Stromverteilkasten. Durch die Kollision wurde das Auto auf die Seite gedreht. Der 41-

jährige Mann war ansprechbar, konnte sich aber nicht selbst aus dem Auto befreien. Da das 

Fahrzeug stark beschädigt war, musste die Berufsfeuerwehr St.Gallen das Dach abnehmen, 

um den Autofahrer zu bergen. Er wurde durch die Rettungssanität mit unbestimmten 

Verletzungen ins Spital gebracht. 

Am Fahrzeug entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Ebenso entstand am 

Stromverteilkasten Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Aufgrund der Beschädigung am 

Verteilkasten war der Strom bei rund 100 Haushalten unterbrochen. Die St.Galler Stadtwerke 

konnte die Versorgung nach rund zwei Stunden mittels Umschaltungen und Provisorien 

wieder sicherstellen. Während der Unfallaufnahme kam es an der Langgasse zu 

Verkehrsbehinderungen. 

 

https://www.stadt.sg.ch/news/13/2020/06/autofahrer-kollidiert-mit-stromverteilkasten.html 



 

 



 

 



 In der 

Kurve vor dem Antiquitätengeschäft wäre ein erster hot-Spot der Sender von den Hochhäusern 

durch den Wald,  konnte wegen der Kurve und dem Verkehrsaufkommen nicht gemessen werden. 

Der Fahrer hat hier allerdings noch komplett gerade gestellt und ist somit erst etwa 40m später 

eingeschlafen. Sender von Guggeien, von genau rechts,  hingegen schon:  ohne peak-hold 187 uW, 

mit peak hold sicher wesentlich darüber. 

 



Hier reflektiert die Strahlung beider Sender an den vorgebauten Metallfassaden des Hotels. 

 

Und an den leicht nach vorne geneigten Fenster der nächsten zwei Mehrfamilienhäuser  

 

Die Überprüfung an Ort ergab, dass am Punkt im oberen Bild die Sender nur auf der unteren 

Fensterreihe reflektiert werden 



 

 



 

 

Mehrfachstandort. 



Hier strahlen die Sender frontal auch noch einige Meter früher unter dem Vorbau auf die Strasse... 

Die Sender von den Hochhäusern sind hier auf gleicher Höhe wie die Strasse, wo der Sekundenschlaf 

einsetzte. Fahrzeug mit einer leichten Neigung nach vorne, somit gesteigerte Einstrahlung frontal. 



 

Wetter war trocken, gemäss Polizeibild, Strahlung der insgesamt 3 frontalen un2 2 seitlichen Sender 

ungedämpft. 

 

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  

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 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
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/pick-

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

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 
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