RITìED

lhr Partner
für radiologische Diagnostik
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RIMED und Radiologie im Silberturm gehen strateg¡sche Partnerschaft ein
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Als führender Anbieter von medizinisch-radiologischen Dienstleistungen in der Schweiz mit mehr als

25 Jahren Erfahrung wissen wir, dass Radiologie ,,state of the art" ein dauerhafter Prozess mit
ständigen Neuerungen sowie Adaptionen ist. Daher erkennen wir, dass das Team der Radiologie im
Silberturm eine herausragende und qualitativ sehr hochstehende diagnostische und klinische Leistung
erbringt. Die Entwicklung des Standortes seit der Gründung ist beachtlich.

Wir sind überzeugt, dass a¡vei erfolgreiche Unternehmen, die Radiologie im Silberturm sowie die
RIMED Gruppe, durch eine strategische Allianz gemeinsam den Zuweisenden, Patientinnen und
Patienten einen signifikanten Mehnruert bieten können. Die Vernetzung und somit der rasche Zugriff

auf radiologische Subspezialitäten hat in den letzten Jahren massiv an Bedeutung zugenommen und

ist heute integraler Bestandteil einer jeden guten medizinisch Versorgung. Eine ausgereifte und
performante lT-Plattform ist genauso wichtig, wie unsere ethischen Grundsätze, welche unsere
tägliche Radiologie prägen. ln diesen Ebenen haben die beiden Unternehmen aus unserer Sicht eine
hohe Übereinstimmung, was einen zentralen Erfolgsfaktor in der Zusammenarbeit darstellt.

ln diesem Sinne freuen wir uns sehr auf die enge Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen aus
St. Gallen.
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Radiologie im Silberturm und RIMED gehen strategische Partnerschaft ein
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Die prívate Radiologie ist seit vielen Jahren ein essentieller und nicht mehr wegzudenkender
Teil
unserer medizinischen Grundversorgung. Speziell den ambutanten Sektor in diesem Bereich gilt
es
auch in Zukunft zu stårken. Dem steigenden Wettbewerb sowie den sinkenden Tarifen,
entgegnen wir
mit bestmoglicher medizinischer Behandlungsqualítät. unser Engagement gilt im hÖchsten
Mass

unseren anvertrauten Patientinnen und patienten.

Um dieses Ziel nachhaltig und langfristig an unserem Standort in St. Gallen zu sichern
und weiter zu

entwickeln, haben wir von der Radiologie im Silberturm uns entschieden, eine strategische
Partnerschaft mit der seit über 25 Jahren in der Schweiz etablierten Radiologie
der RIMED Gruppe
einzugehen' Der fachlíche Austausch mit unseren radiologischen Kollegen, sowie das
Ausschöpfen
von synergiepotentialen unserer beider Unternehmen erscheinen uns erstrebenswert

-

dies ganz
nach dem Motto: ,,Gemeinsam stärker zum Wohle der uns anvertrauten patientinnen
und patienten,,.
ln den lhnen vertrauten, eingespielten und bewährten Abläufen in unserem lnstitut
åndert sich nichts

wir freuen uns weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
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