MEDEUROPA STRENGTHENS ITS POSITION IN GERMANY
[deutsche version folgt]
02.07.2021 – MedEuropa, a company dedicated to cancer care across Europe, has
finalised a partnership with Zentrum für Strahlentherapie Rheine-Osnabrück (“ZSRO”),
a leading provider of radiotherapy treatments in North Rhine-Westphalia and Lower
Saxony.
ZSRO provides high-quality radiotherapy treatments to over 3,000 patients per year,
operating five linear accelerators across three locations. Since the establishment of
the centre in 1999, beginning with a single location in Rheine, the shareholding doctors
have invested in improving the quality of care for cancer patients in the region. This
has included the opening of two further locations in Osnabrück and
Georgsmarienhütte, together with continuous investment in modern radiotherapy
equipment, ensuring patients receive the highest quality of care.
Through its unique partnership model, MedEuropa is delighted to collaborate with the
doctors of ZSRO, who have reinvested alongside MedEuropa and will continue to lead
the operations and support the future growth of ZSRO in the region.
This transaction strengthens MedEuropa’s presence in Germany, which now
comprises six locations, and establishes a strong regional platform, well-positioned for
further growth in North West Germany. The partnership with ZSRO follows
MedEuropa’s acquisition of Margarethenklinik Kappeln, a plan hospital in SchleswigHolstein, which was completed in February 2021. The hospital has a care contract in
accordance with German healthcare regulations, providing a platform from which
MedEuropa can establish or invest in outpatient medical centres (“MVZs”), supporting
its strategy for growth in Germany.
MedEuropa, owned by Telemos Capital, has the ambition to become the leading
independent provider of cancer care in Europe, with a strong focus on radiotherapy,
and is continuously looking for new partnerships with leading medical teams.
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About Zentrum für Strahlentherapie Rheine-Osnabrück
Zentrum für Strahlentherapie Rheine-Osnabrück (“ZSRO”) operates three locations in
Rheine, Osnabrück and Georgsmarienhütte, on the border of North Rhine-Westphalia
and Lower Saxony, providing radiotherapy treatments to over 3,000 patients per year.
ZSRO is led by four independent doctors, who operate five linear accelerators of the
latest generation and benefit from a robust referral network, supported by an
established presence at multidisciplinary consultation meetings in the region. The
centre is the leading provider of cancer care in the area.
Please visit www.strahlenbehandlung.de more information.

About Margarethenklinik Kappeln
Margarethen-Klinik Kappeln is an attending physician clinic, included in the hospital
plan of Schleswig-Holstein. The main areas of treatment are general and trauma
surgery, gynaecology, urology, orthopaedics, internal medicine and anaesthesiology.
Please visit www.margarethen-klinik.de for more information.

About MedEuropa
Founded in 2017, MedEuropa is committed to providing state of the art cancer
treatment across Europe, with a strong focus on radiotherapy. MedEuropa seeks to
partner with leading medical professionals, who share its vision of improving the
provision and quality of cancer treatment. MedEuropa is pursuing an ambitious buy
and build strategy, focusing on new partnership and acquisition opportunities across
Europe, in particular in France and Germany.
Please visit www.medeuropa.org for more information.

About Telemos Capital
Telemos Capital (“Telemos”) invests in private European businesses, with the aim of
building great companies for the long term. Funded by family capital, it combines the
flexibility and nimble decision-making of a family office with the active ownership and
professionalism of private equity. Telemos seeks to acquire majority stakes in
businesses with the potential for sustainable growth through international expansion,
add-on acquisitions or operational improvements.
Please visit www.telemoscapital.com for more information.
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MEDEUROPA STÄRKT SEINE POSITION IN DEUTSCHLAND
[english version beforehand]
02.07.2021 – Die MedEuropa Gruppe, die auf Krebsbehandlungen in ganz Europa
spezialisiert ist, geht eine Partnerschaft mit dem Zentrum für Strahlentherapie RheineOsnabrück ("ZSRO"), einem führenden Anbieter von Strahlentherapiebehandlungen
in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ein.
Die ZSRO Gruppe bietet qualitativ hochwertige Strahlentherapiebehandlungen für
mehr als 3.000 Patienten pro Jahr an und betreibt fünf Linearbeschleuniger an drei
Standorten. Seit der Gründung der ZSRO Gruppe im Jahr 1999, beginnend mit einem
einzigen Standort in Rheine, haben die Praxisgesellschafter massiv in die
Verbesserung der Versorgungsqualität von Krebspatienten in der Region investiert.
Zwei weitere Standorte in Osnabrück und Georgsmarienhütte wurden eröffnet und
kontinuierliche Investitionen in moderne Strahlentherapiegeräte, die den Patienten
eine Versorgung auf höchstem Niveau garantieren, wurden getätigt.
MedEuropa bietet ein einzigartiges Partnerschaftsmodell an und freut sich über die
Zusammenarbeit mit den Praxisgesellschaftern der ZSRO Gruppe, die zusammen mit
MedEuropa Gesellschafter bleiben, weiterhin die Geschäfte führen und das zukünftige
Wachstum von ZSRO in der Region unterstützen.
Die Transaktion stärkt die Präsenz von MedEuropa in Deutschland mit nun sechs
Standorten und legt die Grundlage für eine starke regionale Plattform, die für weiteres
Wachstum in Nordwestdeutschland gut positioniert ist. Die Partnerschaft mit ZSRO
folgt der Übernahme der Margarethenklinik Kappeln durch MedEuropa, die im Februar
2021 abgeschlossen wurde. Die Margarethenklinik Kappeln ist ein Plankrankenhaus
in Schleswig-Holstein und verfügt über einen Versorgungsvertrag gemäß den
deutschen Gesundheitsvorschriften. Die Margarethenklinik wird ambulante
medizinische Zentren ("MVZs") gründen oder in diese investieren und dient als
Plattform für MedEuropas Wachstumsstrategie in Deutschland.
MedEuropa, im Besitz von Telemos Capital, hat das Ziel führender Anbieter von
Krebsbehandlungen mit Hauptfokus auf Strahlentherapie in Europa zu werden und
strebt kontinuierlich neue Partnerschaften mit führenden medizinischen Teams an.
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Zentrum für Strahlentherapie Rheine-Osnabrück
Die ZSRO Gruppe betreibt drei Standorte in Rheine, Osnabrück und
Georgsmarienhütte, an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen. Pro Jahr werden über 3.000 Patienten behandelt. Die ZSRO
Gruppe wird von vier selbstständigen Ärzten geleitet. Sie betreiben die fünf
Linearbeschleuniger der neuesten Generation und profitieren von einem robusten
Zuweisernetzwerk auf Grund einer etablierten Präsenz bei multidisziplinären
Tumorkonferenzen in der Region. Das Zentrum ist der führende Anbieter für
Strahlentherapiebehandlungen in der Umgebung.
Bitte besuchen Sie www.strahlenbehandlung.de für weitere Informationen.

Margarethenklinik Kappeln
Die Margarethen Klinik Kappeln ist eine Belegarztklinik und Teil des
Krankenhausplans des Landes Schleswig-Holstein. Die Behandlungsschwerpunkte
sind Allgemein- und Unfallchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Orthopädie, Innere
Medizin und Anästhesiologie.
Bitte besuchen Sie www.margarethen-klinik.de für weitere Informationen.

MedEuropa
Das 2017 gegründete Unternehmen MedEuropa hat sich zum Ziel gesetzt, eine
hochmoderne Krebstherapie in Europa anzubieten, mit Schwerpunkt auf
Strahlentherapie. MedEuropa möchte mit führenden Medizinern zusammenarbeiten,
die die Vision einer verbesserten Bereitstellung und Qualität der Krebsbehandlung
teilen. MedEuropa verfolgt eine ambitionierte Buy-and-Build-Strategie, die sich auf
neue Partnerschaften und Akquisitionsmöglichkeiten in ganz Europa, insbesondere
in Frankreich und Deutschland, konzentriert.
Bitte besuchen Sie www.medeuropa.org für weitere Informationen.

Telemos Capital
Telemos Capital ("Telemos") investiert in private europäische Unternehmen, mit dem
Ziel, langfristig erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Finanziert durch
Familienkapital, kombiniert Telemos die Flexibilität und schnelle
Entscheidungsfindung eines Family Office mit der aktiven Beteiligung und
Professionalität von Private Equity Gesellschaften. Telemos strebt den Erwerb von
Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen an, die das Potenzial für nachhaltiges
Wachstum durch internationale Expansion, Add-on-Akquisitionen oder operative
Verbesserungen haben.
Bitte besuchen Sie www.telemoscapital.com für weitere Informationen.

4

