Pressemitteilung
Chirurg aus Leidenschaft geht in den Ruhestand
Dr. Bernd Flade wird am 28. September verabschiedet – Kristian Schaper
beginnt am 1. Oktober als Nachfolger im Medizinischen Versorgungszentrum
an der Zeisigwaldstraße
Chemnitz – 19.09.2012 - In der Chirurgie im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der
Zeisigwaldstraße gibt es einen Wechsel: Dr. Bernd Flade wird von Kristian Schaper abgelöst und geht
in Ruhestand. Die feierliche Verabschiedung findet am

Freitag, 28. September, um 12 Uhr
in der Krankenhauskapelle der Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz statt. In der darauf folgenden
Woche beginnt Flades Nachfolger, der bislang als Oberarzt in den Zeisigwaldkliniken gearbeitet hat,
seine Tätigkeit in der Ambulanz. Mit ihm dürfen die Patienten weiterhin „vernünftige chirurgische
Versorgung“ erwarten, sagt der 39-jährige Schaper, der sich einst für das Fachgebiet entschieden hat,
weil es handwerklich anspruchsvoll sei und konservative und operative Therapien verbinde.
Als „handwerkliches Gebiet, das mich schon immer interessiert hat“ bezeichnet auch der 74-jährige
Flade die Chirurgie. Mehr als 40 Jahre lang hat er in dieser Disziplin gewirkt und die ambulante
Versorgung nahe den heutigen Zeisigwaldkliniken mit aufgebaut. Für das Ärztehaus, das 1976 dort in
Betrieb ging, war der Chirurg gar verantwortlich – „obwohl ich parteilos war“, wie er sagt. Gelebt
wurde damals schon die Vernetzung von Krankenhaus und Ambulanz. So wurden zum Beispiel
zunehmend ambulante Operationen bei Kindern vorgenommen, weil es in der benachbarten Klinik zu
wenig Betten gab. Auch Sprechstunden zur Nachbehandlung von OP-Patienten wurden im Ärztehaus
abgehalten. „Alles stets in enger Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus“, sagt Dr. Flade, der
Fernmeldemechaniker war, bevor er nach dem Abitur an der Abendschule in Leipzig Medizin
studierte.
Nach der Wende ließ er sich – im selben Haus, das er als Oberarzt bis dahin geleitet hat – als Chirurg
nieder. Und tat sich mit Kollegen zusammen, um Patienten erneut in einem Gebäude verschiedene
Fachdisziplinen in Krankenhaus-Nähe anbieten zu können. Die Zeisigwaldkliniken nutzten diese
Vorarbeit und entwickelten daraus am selben Standort ein Medizinisches Versorgungszentrum. Seit
2011 ist es im alten Block des ehemaligen Reservelazaretts an der Zeisigwaldstraße untergebracht.
Dieser Umzug sei für ihn der Punkt gewesen, Platz für die nächste Generation zu machen, sagt Dr.
Flade.
Im Ruhestand will sich der Mediziner, der seit Anfang der 90er-Jahre den Plan des chirurgischen
Bereitschaftsdienstes für Chemnitz erstellt und einen Qualitätszirkel für Chirurgen aufgebaut hat,

gemeinsam mit seiner Frau mehr um die sechs Kinder seiner drei Söhne kümmern. Außerdem wird er
weiterhin als Cellist das Sächsische Sinfonieorchester Chemnitz, eines der bekanntesten
Laiensinfonieorchester Sachsens, unterstützen.
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Die edia.con gemeinnützige GmbH ist regional tätig und vereinigt Krankenhäuser, Altenpflege- und
Rehabilitationseinrichtungen, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sowie soziale Einrichtungen.
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