
Biel: Velolenker nach Unfall schwer verletzt 

Am Montagnachmittag ist in Biel ein Velolenker verunfallt. Der Mann wurde schwer verletzt 

und mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Zum Unfallhergang wurden 

Ermittlungen aufgenommen.  

Am Montag, 28. März 2022, ging um zirka 16.55 Uhr die Meldung bei der Kantonspolizei 

Bern ein, wonach ein Velolenker auf der Mettstrasse in Biel schwer verunfallt sei. Nach erster 

Hilfe durch Passanten übernahmen die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte die Betreuung 

des Mannes. Anschliessend wurde er von einem Team der Rega mit dem Helikopter ins Spital 

geflogen. 

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann mit dem Velo vom Marie-Louise-Blösch-Weg 

herkommend in Richtung Mettstrasse, kam dabei aus noch zu klärenden Gründen auf das 

Trottoir und prallte schliesslich in einen Fahrleitungskandelaber, wobei er schwer verletzt 

wurde. 

Zum genauen Hergang und zur Ursache des Unfalls wurden durch die Kantonspolizei Bern 

Ermittlungen aufgenommen. 

https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/medienmitteilungen.html?newsID=c0db22e8-

2426-4b81-ba34-290f4f7d5941 

 

Elektrosmog im Unfallablauf 

Die Sendernähe ist gegeben. Der Fall ist insofern speziell, als an der Mettstrasse bereits 

viele Unfälle, aber eher im östlichen Bereich auf die bestehenden Sender zurückzuführen 

sind.  

Dieser Standort ist nun neu: 
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Der Standort war im 2014 als visiert erkennbar: 

 
aber gemäss den Bildern von google-earth auch im 2020 noch nicht installiert, wie die eindeutige 

Schattenkontur zeigt: 



 

Der Lenker hat beim Einschwenken in dieser Kurve ein akutes Herz-Kreislauf-Problem erlitten, das 

etwa 10m vor der Kurve durch eine flächige Reflexion verstärkt wurde: 

  

 



 
Und weiter verstärkt durch den Einfluss des zweiten Senders in der Kurvenfahrt 

  



 

Hier kein ideales Bild zur Verfügung, aber es zeigt die Lage verlässlich und einen zusätzlich 

reflektierenden, respektive die eintreffende Strahlung streuenden Mast. 

 

Der Standort ist doppelt besetzt, hat 360°-Abstrahlung und eine Hauptsenderichtung auch der 

konventionellen Sender hierhin: 



 

 
ein eindeutiger Unfallcluster hier in der Gebäudelücke bei seitlichen Expositionen, allerdings bei 

einer Tankstelleneinfahrt,  

der hier dargestellte Fall hat vermutlich weniger mit der Abbiegesituation zu tun: 



 

Das Archiv der Kapo BE zeigt einen durchaus seltsamen Fall von Vollgas beim Abfahren vor den 

Garagen, eine Art von Kontrollverlust wie beim „Pedal-Verwechseln“ eines Motorradfahrers: 

https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/medienmitteilungen.html?newsID=c48c945a-

0d7a-4df2-bfef-a3e6391b49d1 

Wetter trocken. 

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 

Keine Messung von Sendeleistungen 5G:  https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/ 

Funktionsweise von 5G-Antennen:    "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes": 
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw  

https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/medienmitteilungen.html?newsID=c48c945a-0d7a-4df2-bfef-a3e6391b49d1
https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/medienmitteilungen.html?newsID=c48c945a-0d7a-4df2-bfef-a3e6391b49d1
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://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-testmessungen/
https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-testmessungen/
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw


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 

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen:  https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html 
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