
Schüpfen: Motorradlenker bei Unfall 

schwer verletzt 

 Der Kantonspolizei Bern wurde am Sonntag, 20. November 2022, gegen 15.50 Uhr, 

gemeldet, dass sich auf dem Erdbächli in Schüpfen ein Verkehrsunfall ereignet habe.  

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge war ein Motorrad von Bütschwil in Richtung Schüpfen 

unterwegs, als es auf Höhe der Hausnummer 193 in einer Linkskurve aus noch zu klärenden 

Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kam es zur Kollision mit einem 

entgegenkommenden Auto. Der Motorradlenker stürzte und verletzte sich dabei schwer. 

Drittpersonen betreuten den Schwerverletzten, ehe ein sofort ausgerücktes Ambulanzteam die 

medizinische Erstversorgung übernahm. Er wurde schliesslich mit einem Helikopter der Rega 

in ein Spital geflogen.  

Für die Unfallarbeiten musste der Verkehr auf dem betroffenen Strassenabschnitt bis zirka 

17.30 Uhr wechselseitig geführt werden. Die Feuerwehr Schüpfen stand für die 

Verkehrsregelung und das Binden von ausgelaufenen Fahrzeugflüssigkeiten im Einsatz. 

Der genaue Unfallhergang und die Umstände werden durch die Kantonspolizei Bern 

untersucht.  (isw) 

https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/medienmitteilungen.html?newsID=926a9a1a-

74c2-4d94-ae6a-88e67cc3b627 

Elektrosmog im Unfallgeschehen 

Unfallstelle, laut Bericht nicht aufgrund hoher Geschwindigkeit (z.B. durch Streifen der 

Fussraste) gestürzt, sondern zuerst auf Gegenfahrbahn und kollidiert. Unfallkarte zeigt 

den Fall noch vor den S-Kurven 

 

Der Sender von Schüpfen kommt nicht an hier... 

https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/medienmitteilungen.html?newsID=926a9a1a-74c2-4d94-ae6a-88e67cc3b627
https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/medienmitteilungen.html?newsID=926a9a1a-74c2-4d94-ae6a-88e67cc3b627


 

 

 

 

  

Sender ist am Spänesilo, überragt diesem um mindestens 2 m.  

Silohöhe gemäss untenstehender Schätzung ca. 22 m. 



Senderhöhe ca. 25 m. 

 

 

 

 

 

Einfluss in den folgenden Kurven 

gegeben 

 



 
Kein aktuelles Bild des Standorts...neues Bild von oben zeigt dass der Sender eher noch 

höher steht: 

 

 

Erkennbar SR nach NO, NW und SSW, also in Richtung Pass/Kuppe 



 

Die Höhe von um 25 m reicht knapp aus.  Die Höhe ist allerdings bei diesen 

Industriebauten nicht von ästhetischen, sondern von technischen Bedingungen bestimmt.  

Der Sender wird darum genau so hoch montiert sein, dass er die Strecke möglichst 

optimal bestrahlt – die kalkulierten 25 m dürften zutreffen.  

Die vielen Unfälle von Zweiradfahrern dürften auch damit zusammenhängen, dass hier 

das Hautpstrahlzentrum der konventionellen Sender vorliegt. 

 

 



 

Die Kurve ist in dieser Untersuchung auch aus dem hier nicht vermerkten - nur in einer 

Zeitungsmeldung publizierten – Unfall mit dem umgekippten LKW bereits bekannt:   

https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/5546_Schüpfen_20.11.2019.pdf 

Dieser Unfall wurde offensichtlich mit einer Interpretation abgelegt, die ihn ungeschehen 

machte (med. Problem oder Ablenkung. Inwieweit eine „zu hohe Geschwindigkeit“  

ebenso einen Nicht-Eintrag zur Folge haben kann, ist nicht bekannt.) 

Wetter trocken – Funkloch, keine Strahlung in dieser Unfallage. 

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  

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 

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