
AUS EINER HAND, FÜR ALLE
MEDIZINISCHEN FRAGESTELLUNGEN.
DISKRET, VERLÄSSLICH – JDMT.

Corporate Health

Im betrieblichen Alltag sehen sich Unternehmer, Sicherheitsdienste, Behörden und alle anderen Verantwortungsträger 
mit einer Vielzahl medizinischer Fragen konfrontiert.

JDMT versteht sich als Single Point of Contact für sämtliche medizinischen Fragestellungen. Ärztlich geführt, interna-  
tional tätig, mit Sitz in der Schweiz hat sich JDMT seit der Gründung im Frühjahr 2002 bei führenden Unternehmen den 
Ruf eines ausgezeichneten, verlässlichen und höchst diskreten Partners erarbeitet.

 JDMT gliedert seine Leistungen für Corporate Clients in 
 >  Emergency Services
 >  Medical Intelligence
 >  Corporate Health
 >  Consultancy Services

«Fukushima» und «Schweinegrippe» sind Begriffe mit medizinischem Bezug und erheblicher Bedeutung für viele Unterneh-
men. JDMT bewertet solche medizinische Risiken, zeigt Lösungen auf und realisiert diese auch. Zu diesem Zweck verfügt 
JDMT über erhebliche eigene Ressourcen sowie ein ausgedehntes, internationales Netzwerk.

JDMT ist das führende Schweizer Unternehmen für die medizinische Betreuung von Corporate Events wie Generalversamm-
lungen, VIP- und Gala-Events sowie von Veranstaltungen mit besonderen Sicherheitsmassnahmen.

JDMT sorgt in Betrieben für die systematische Organisation der Ersten Hilfe und optimiert mit 0-card (zero cardiac arrest 
related deaths) in Gemeinden, Schulen und Betrieben die Überlebenschancen nach Kreislaufstillstand.

Bewegen sich Mitarbeitende im Ausland, sorgt JDMT 24/7 für ihre medizinische Betreuung aus der Schweiz. Realisiert ein 
Unternehmen ein länger andauerndes Projekt im Ausland, konzipiert JDMT dazu die nötigen medizinischen Massnahmen. 
Verunfallt ein Mitarbeiter, so sorgt JDMT für die lokale Versorgung und die allfällige Repatriierung in die Schweiz.

Betriebsärztliche Leistungen sowie medizinische Massnahmen für Leistungsträger gehören ebenfalls zum Leistungsportfolio 
von JDMT. Die Dienstleistung «medviser» reduziert das Ausfallrisiko aus gesundheitlichen Gründen und «execucare» wendet 
sich an Leistungsträger, welche sich gesundheitlich in Dysbalance befinden.

JDMT ist ein Systemanbieter für medizinische Dienste. Ärztliche Schweizer Qualität, weltweit.
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« Für viele unserer Kunden bedeutet Medizin eine Art Blackbox. Umso wichtiger ist das Vertrauen, das uns unsere 

Kunden schenken. Wir beantworten ihnen sämtliche medizinischen Fragestellungen. Rasch, verlässlich, hochwertig, 

effizient und diskret. Ob die medizinische Betreuung einer Veranstaltung, ob die medizinische Versorgung eines 

Mitarbeiters im Büro, während Home-Office-Phasen oder im Ausland, ob die Bewertung einer internationalen medizi-

nischen Lage – JDMT bietet aus einer Hand, umfassend und jederzeit eine punktgenau passende Lösung für die 

spezifische medizinische Fragestellung. »                                                                    Andreas Juchli, Arzt und CEO JDMT

JDMT Medical Services AG  •  Head Office  •  Speerstrasse 15  •  CH-8330 Pfäffikon ZH  •  Fon +41 (0)44 404 51 00  •  office@jdmt.ch  •  www.jdmt.ch

Häufig wenden sich unsere Kunden mit einer spezifischen Frage an uns – z. B. mit der Bitte um medizinische Betreuung 
einer Veranstaltung. Vielfach aber kennen unsere Kunden die genaue Fragestellung nicht. Dann ist es unsere Herausforde-
rung, das effektive Bedürfnis und in der Folge punktgenau die richtige Lösung für die medizinische Fragestellung zu 
erarbeiten.

JDMT Medical Services ist ein ärztlich geführtes, weltweit tätiges medizinisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in 
der Schweiz. Kunden sind insbesondere internationale Unternehmen, aber auch Gemeinden, Schulen und anderweitige 
Institutionen. Dem Leitspruch «One medicine, one system.» folgend, wendet JDMT in seinen Lösungen stets einen syste-
mischen Ansatz an.

 JDMT ist in der Schweiz führend
 >  in der medizinischen Betreuung von Corporate Events
 >  im Aufbau und Betrieb von Erste-Hilfe-Organisationen (Betriebssanität)
 >  in der Analyse sanitätsdienstlicher Lagen (Pandemien, besondere sanitätsdienstliche Lagen)
 >  im systemischen Lösungsansatz komplexer medizinischer Fragestellungen

JDMT betreut, plant, bildet und rüstet aus, rettet und pflegt. JDMT bewahrt die Grundwerte medizinischen Handelns. Die 
Leistungen sind ärztlich gesteuert. Transparent, effizient, diskret.
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