Zürich / Zug, 04.01.2021

Neuausrichtung der Radiologie SportClinic Zurich
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, liebe Mitarbeitende
Im Rahmen der Nachfolgeregelung für unser modernes Radiologie-Institut in Zürich-Sihlcity, haben wir uns auf die
Suche nach einem geeigneten Partner gemacht. Nach einem intensiven Evaluationsprozess haben wir uns für
einen Zusammenschluss mit RIMED, einem der grössten privaten Schweizer Anbieter von Medizinischen Radiologischen Dienstleistungen entschieden. Grosser Vorteil entsteht in der Synergie mit den drei bereits bestens etablierten RIMED Instituten in Zürich. Langfristig sichern wir mit RIMED den Standort so, dass unsere Patientinnen
und Patienten, Mitarbeitende sowie zuweisende Ärztinnen und Ärzte weiterhin wie gewohnt im Zentrum stehen.
Daher freuen wir uns sehr Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir unser Röntgeninstitut der SportClinic Zurich
per Ende Dezember 2020 in die RIMED Gruppe integriert haben. Ich selber werde mit meinem bewährten Team
dem Institut weiterhin treu bleiben und bin bestrebt, Ihnen wie gewohnt einen optimalen Service zu bieten. Wir alle
sind uns sicher, mit diesem Schritt dem Institut einen weiteren grossen Mehrwert zugeführt zu haben. Bei dieser
Gelegenheit möchten wir es nicht unterlassen Ihnen / Euch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr zu wünschen und für das langjährige Vertrauen in uns und unser Team zu danken.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. med. Christian Fuchs, Facharzt FMH Radiologie
VR Rad4Sports AG

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren
Zusammenarbeiten und Synergien nutzen, ist heute gefragter und wichtiger denn je. Kaum eine medizinische Disziplin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so verändert wie die Radiologie. Mit 25 Jahren Erfahrung in der
Führung radiologischer Einrichtungen in der Schweiz wissen wir, dass Radiologie „state of the art“ ein dauerhafter
Prozess mit ständigen Neuerungen sowie Adaptionen bedeutet. Wir freuen uns sehr, Ihnen auf diesem Wege die
Zusammenarbeit der RIMED Gruppe mit dem Röntgeninstitut der SportClinic, der Rad4Sports AG von Herrn Dr.
med. Christian Fuchs, bekannt geben zu dürfen. Das in uns gesetzte Vertrauen ehrt uns sehr und zeigt auch, dass
wir den Zeitgeist der radiologischen Entwicklung erkennen und unsere Art Radiologie zu betreiben sehr hohes
Vertrauen in der Schweiz geniesst. Mit unseren radiologischen Dienstleistungen sind wir immer bestrebt, die beste
und sicherste radiologische Diagnostik für unsere Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Auch heisse ich
auf diesem Wege das ganze Team von Dr. Fuchs herzlich willkommen in der RIMED Gruppe und wünsche allen
von Herzen ein gesundes und glückliches 2021!

Mit kollegialen und freundlichen Grüssen

Dr. med. Kim B. Laver, Facharzt FMH Radiologie
VRP RIMED AG

