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Die gesetzlichen Vorgaben für Betreiber von Rönt-
genanlagen werden zunehmend komplexer und 
umfangreicher. Obwohl die Bedienung der Anla-
gen einfacher wird, bewirken die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten, dass die Wartung und die  
regelmässigen Software-Updates anspruchsvoller 
werden.  Damit  die  Praxen  sich  auf  ihre  Kern-
kompetenz konzentrieren können, führte Jordi 
Röntgentechnik AG den modular aufgebauten, 
den individuellen Bedürfnissen anpassbaren Ser-
vicevertrag Digital ein.

Je nach Gerätetyp fallen neben den monatli-
chen und jährlichen Prüfungen auch Prüfungen im 

Dreijahres- und Sechsjahresrhythmus mit gesetz-
lich geforderten Meldungen ans BAG an. Jordi 
Röntgentechnik stellt im Rahmen des Servicever-
trages Digital sicher, dass diese Überwachungen 
und die entsprechenden Meldungen termingerecht 
erfolgen. Im gleichen Zusammenhang werden die 
Anlagen gereinigt, gewartet sowie die Anlagen-
bücher aktualisiert und auf Wunsch digitalisiert. 
Auch die gesetzlich vorgeschriebene, periodische 
Röntgen-Fort- und Weiterbildung in der Praxis 
kann in den Servicevertrag integriert werden. So 
wird sichergestellt, dass diese Schulung termin-
gerecht durchgeführt und dokumentiert wird.

Zusätzlich zu diesen vorgeschriebenen Prüfun-
gen umfasst der Servicevertrag regelmässige Kali-
brierungen, Zugriff auf die Hotline, Kontrolle der 
Back-up-Einstellungen und regelmässige Software - 
Updates. Mit dem Servicevertrag ist zudem sicher-
gestellt, dass die (digitalen) Anlagenbücher stets 
komplett und aktualisiert sind. 

Jordi Röntgentechnik AG stellt mit diesem Ser-
vicevertrag sicher, dass sich die Praxen auf ihre 
Kernkompetenz konzentrieren können; Prüfter-
mine werden von Jordi Röntgentechnik AG über-
wacht, wahrgenommen und die Resultate werden 
dokumentiert und ans BAG gemeldet. Mit der Hot-

line ist zudem sichergestellt, dass Störungen zeit-
nah behoben werden.

Planungs- und auch Kostensicherheit
Der Jordi Servicevertrag bietet zusätzlich zur 

Planungs- auch eine Kostensicherheit: Die Kosten 
bleiben über den ganzen Servicezyklus konstant. 
Dies vereinfacht dem Betreiber die Budgetierung 
und bewahrt ihn vor Überraschungen.

Der Jordi Servicevertrag Digital ist modular 
aufgebaut; während der Laufzeit können ohne 
grossen administrativen Aufwand Geräte in den 
Vertrag eingeschlossen oder aus dem Vertrag ent-
fernt werden. Das Gleiche gilt für Leistungen. Weil 
der Servicevertrag flexibel gestaltet ist, kann er 
einfach an die sich verändernden Bedürfnisse und 
Anforderungen der Praxen angepasst werden.

Von Profis für Profis
Der Servicevertrag wurde vor seiner Marktein-

führung in der Praxis sorgfältig getestet; die Rück-
meldungen wurden in der jetzt vorliegenden Fas-
sung berücksichtigt. Ohne zu übertreiben dürfen 
wir behaupten, dass der Jordi Servicevertrag Digi-
tal von Profis für Profis entwickelt wurde.

Der Jordi Servicevertrag Digital wurde im April 
2021 lanciert, drei Monate später wurde der Jordi 
Servicevertrag Analog im Markt eingeführt. 
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Servicevertrag Digital: modular aufgebaut und individuell anpassbar
Jordi Röntgentechnik AG lanciert umfassendes Angebot.
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