Zürich, den 8. November 2016

Information an unsere Firmen und Klienten
Unser Checkup Center Zürich am Römerhofplatz hat sich seit der Gründung im Jahr 2004 als
selbständiges Center im Bereich Prävention etabliert. Führende Schweizer Firmen vertrauen
uns ihre Mitarbeiter an, um ihre Gesundheit regelmässig bei uns untersuchen und beraten zu
lassen.
Unsere Leistungen konnten wir dank einem ausgezeichnet ausgebildeten und erfahrenen Team
aus Ärzten und Präventionsberatern auf ein sehr hohes Niveau bringen. So konnten wir –
gemäss unserem Wissen erstmals in der Schweiz - nachweisen, dass unsere systematischen und
kontinuierlichen Checkup Untersuchungen mit den daraus folgenden Beratungen wesentliche
Gesundheitsrisiken nachhaltig vermindern. Auf die während Jahren erbrachten Leistungen sind
wir stolz.
Es ist unser Anliegen, dem Checkup Center auch nach der Pensionierung der Geschäftsführerin
Frau Dorothee Ulrich eine gute Zukunft auf bisherigem Niveau zu sichern. Deshalb hat sich der
Verwaltungsrat vor einiger Zeit entschieden, das Center mit einer starken Institution zusammen
zu führen, welches die gleiche Philosophie hat, nämlich in erster Linie zu dienen. Evaluiert
wurden grössere Spitäler, Krankenversicherungen und Dienstleister auf dem
präventivmedizinischen Gebiet. Die Lösung wurde mit der Medbase-Gruppe - einer
Tochtergesellschaft der Migros – gefunden. Medbase ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen,
welches an 35 Standorten in der Schweiz erfolgreich im Gesundheitsbereich aktiv ist. Medbase
übernahm anfangs November 2016 unser Checkup Center, dessen Dienstleistung eine ideale
Ergänzung ihrer bestehenden Angebote ist.
Auf der anderen Seite stellen die medizinischen und therapeutischen Angebote von Medbase u.a. mit Physiotherapie, Ergonomie und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz - eine ideale
Ergänzung unserer Dienstleistungen dar. Damit ist auf beiden Seiten eine win-win-Situation
entstanden, von welcher in Zukunft auch unsere Firmen und Klienten profitieren werden.
Beide Firmen sind vollumfänglich dem Präventionsgedanken verpflichtet, um die moderne
Gesundheitsförderung in der Schweiz voran zu bringen. Frau Dorothee Ulrich wird auch 2017 in
der Geschäftsleitung verbleiben. Wir freuen uns, Ihnen heute diese positive Nachricht machen zu
dürfen. Auf eine weitere gute Zusammenarbeit!
Dorothee Ulrich, Master of Public Health
Geschäftsführerin CCZ

