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Bad Berka (TH). Christian Schröter passierte 
am 17.05.21 abends auf dem weg nach weimar 
den Ortseingang Bad Berka. dabei bemerkten er 
und seine Freundin einen bewusstlosen radfah-
rer auf dem angrenzenden radweg. die beiden 
begaben sich sofort zu dem Verunfallten. Chris-
tian Schröter startete die reanimation, welche 
anschließend durch rettungskräfte erfolgreich 
fortgesetzt wurde. Für seinen durchdachten 
und mutigen einsatz haben der automobilclub 
von deutschland (avd) und Goodyear Christian 
Schröter zum „Held der Straße“ des Monats Juni 
2021 gekürt.

am montag, den 17.05.2021 gegen 20:00 h war 
Christian schröter mit seiner Freundin Frederike 
gelmroth im pkw unterwegs nach weimar. Circa 100 
meter vor dem ortseingang bad berka entdeckten 
die beiden auf dem parallel verlaufenden radweg 
einen regungslosen mann: „wir fuhren an der stelle, 
wo der herr lag, vorbei und hatten beide im ersten 
moment noch nicht ganz realisiert, dass sich dort 
jemand befand. dann waren wir uns jedoch schnell 
einig, dass da eine person auf dem radweg gelegen 
haben muss. also stellten wir das auto schnell in ei-
ner parkbucht ab, um dann zu dieser stelle hinzuei-
len. auf dem weg setzte ich bereits einen notruf ab“, 
schildert Christian schröter die situation. 

„meine Freundin traf als erstes bei dem regungs-
losen mann ein und versuchte gleich, diesen an-
zusprechen. er war jedoch nicht ansprechbar. ich 
konnte keine äußeren Verletzungen erkennen. es 
wirkte so, als ob er auf dem Fahrrad sitzend um-
gefallen war, da sich dieses direkt bei ihm befand. 
Ich befreite ihn davon. Meine Freundin öffnete seine 
Jacke und entfernte den schal um seinen hals“, er-
klärt der gelernte koch: „ich hatte ja immer noch die 
leitstelle am handy, der ich die situation natürlich 
auch geschildert hatte. Von dort wurde ich angewie-
sen, mit der herzdruckmassage anzufangen, was 
ich auch umgehend tat. Unterdessen kam noch eine 
Frau mit ihrem pkw an der stelle vorbei und bot ihre 
hilfe an. ich befand mich zum ersten mal in so einer 
situation und war froh, dass ich als Unterstützung 
meine Freundin und die dazugekommene dame 
vor ort hatte.“ Frederike gelmroth ergänzt: „Christi-
an hat die herzdruckmassage durchgeführt und ich 
hatte schon den eindruck, dass die junge Frau und 
ich ihn durch unsere anwesenheit und ermutigungen 
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unterstützen konnten. wir checkten regelmäßig die 
atmung und es wirkte dann auch so auf uns, dass 
diese wieder einsetzte.“

der notarzt traf ein und begann sofort mit den er-
weiterten maßnahmen, bis der Verunfallte in das 
krankenhaus gebracht werden konnte. sein zustand 
war zu diesem zeitpunkt als lebensbedrohlich einzu-
schätzen, es ist von einem herzinfarkt ausgegangen 
worden. „wir erfuhren später am abend von der poli-
zei, dass der mann mit Vitalzeichen ins krankenhaus 
eingeliefert wurde. einige wochen später meldeten 
sich die angehörigen des Verunfallten, um sich bei 
uns für die hilfe zu bedanken“, erläutert Christian 
schröter.
 
Für seinen umsichtigen und selbstlosen einsatz ver-
leihen der automobilclub von deutschland (avd) und 
goodyear Christian schröter den titel „held der stra-
ße“ des monats Juni 2021.
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