
Unfall Perrefitte BE – Autofahrer in kritischem Zustand 

Am Mittwoch, 16.10.19. kurz vor 15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Rue der 
L`Orgerie in Perrefitte ein Auto in einen Kandelaber geprallt sei. 

Ein Mann war nach jetzigem Kenntnisstand von Moutier in Richtung Perrefitte 
unterwegs als er von der Strasse abkam. 

Die Feuerwehr musste zur Bergung der verunglückten Person die Türe des Autos 
abschneiden. 

Der Mann wurde schliesslich von der Rega in kritischem Zustand ins Spital 
geflogen. Der betroffene Strassenabschnitt musste komplett gesperrt werden. 

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen eingeleitet. 

Kapo BE 

Un accident de la route a fait un blessé mercredi après-midi à Perrefitte. La police cantonale 

bernoise a été alertée peu avant 15h. Selon les premiers éléments, une voiture a percuté un 

candélabre à la rue de l’Orgerie, avant de faire un tonneau et de s’immobiliser sur les quatre 

roues. 

https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20191016-Un-homme-heliporte-a-
Perrefitte.html 

Die Strassen werden in kurzen Etappen benannt 

 

Die Ortsbezeichnung spricht für die Gerade mit der Kurve. Nachher wäre es als Perrefitte, 

vorher an  der Kantonsgrenze als Matran bezeichnet worden und von FR rapportiert. 

Die Distanzen sind somit hoch wahrscheinlich. Da der Fahrzeugtyp nicht bekannt ist, 

kann aber auch angenommen werden, dass es ein Einfluss von hinten mit einem der 

meistgefahrenen Modelle sein könnte, mit dem Effekt, dass beim Einschlafen nach der 

Kurve der erste Kandelaber angefahren wurde. 

Alter und nähere Angaben sind im Kanton Bern nicht zu bekommen. 

https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20191016-Un-homme-heliporte-a-Perrefitte.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20191016-Un-homme-heliporte-a-Perrefitte.html


 

 

Dieser Standort Tornos,  ist in diese Richtung doppelt belegt. 



 

Auch der Standort südlich am Hang ist doppelt genutzt 

 



 

Dieser Sender erreicht die Strecke um den Senderstandort Orgerie jedenfalls auch. Keine weiteren 

Einflüsse. 

Ein weiterer –  vermutlich medizinischer - Unfall hat sich in 4262_Moutier_13.10.2019  rue du Stand  

ereignet.  

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 

«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 
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