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Anleitung e-log 
 
 
 
 
 
labmed ermöglicht seinen Mitgliedern den kostenfreien Zugang zur CPD-Plattform e-log, welche vom SBK 
und SIGA/FISA entwickelt wurde. Die Website und deren Inhalte werden auf Deutsch, Französisch und 
Italienisch geführt.  
 
Eine detaillierte Bedienungsanleitung zur Registrierung als Gesundheitsfachperson ist über die Website 
https://www.e-log.ch/downloads/bedienungsanleitungen/ abrufbar. 
Zur kostenfreien Registrierung benötigen die Mitglieder ihre labmed-Mitgliedernummer.  
 
Für Bildungsanbieter steht unter dem gleichen Link ebenfalls eine Bedienungsanleitung zur Verfügung. Die 
Registrierung als Bildungsanbieter ist kostenfrei. Der spezifische Labelantrag, sofern es sich um eine 
kostenlose Veranstaltung handelt, wird mit einer Gebühr von CHF 40.- (exkl. MwSt) verrechnet. Wird eine 
Teilnahmegebühr erhoben, werden CHF 40.- plus 2 Franken pro log-Punkt (exkl. MwSt) in Rechnung 
gestellt. Gemäss Reglement e-log Ziffer 3.2.2 wird ein Antrag in einer Frist von maximal drei Monaten 
bearbeitet. Die labmed Bildungskommission welche die Anträge prüft, hat sich das Ziel gesetzt, Anträge 
jeweils in einer Frist von einem Monat zu bearbeiten.    
 
Agenda nach labmed gelabelten Angeboten durchsuchen:  
Bereits ohne sich als Benutzer einloggen zu müssen, kann auf der e-log Website die Agenda nach labmed 
gelabelten Bildungsangeboten durchsucht werden.   
 
https://www.e-log.ch/ 

 
  
Wählt man „Agenda“ an, können Datum von bis, Sprache, Kanton, Label (mittels Dropdown «labmed» 
auswählen») und weitere Sucheigenschaften ausgewählt werden.  
Bei der Auswahl der Filterkriterien wird die Suche jeweils automatisch aktualisiert. Um alle Filterkriterien 
zurückzusetzen kann der Button «Filter zurücksetzen» verwendet werden.  
Die gefundenen Bildungsangebote mit labmed-Label werden jeweils unterhalb des Suchfilters nach 
Durchführungsdatum aufgelistet.  

https://www.e-log.ch/downloads/bedienungsanleitungen/
https://www.e-log.ch/
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Ergänzung zur Bildungsanbieter Bedienungsanleitung bezüglich Vergabe von log-Punkten an die 
Teilnehmer eines Bildungsangebotes:  
 
Falls ein Anmeldeverfahren nicht über e-log erfolgte, sondern zum Beispiel über die labmed Website, 
müssen die Teilnahmebestätigungen manuell erstellt und den entsprechenden Teilnehmern zugesendet 
werden. Dieser Schritt entfällt, falls den Teilnehmern direkt am Ende der Veranstaltung eine 
Teilnahmebestätigung abgegeben wurde.   
Falls Teilnehmerbestätigungen nachträglich abgegeben werden, empfehlen wir, diese per Mail als PDF-
Datei zuzustellen, so dass die User von e-log das Bestätigungsdokument anschliessend in ihrem log-Buch 
beim entsprechenden Bildungsangebot hochladen und deponieren können. 
Wie e-log User ein besuchtes Bildungsangebot in ihr log-Buch aufnehmen, ist in der Bedienungsanleitung in 
Kapitel 3 „Einträge ins log-Buch“ beschrieben.  
 
Wird bei der Eingabe der Bildungsveranstaltung das Feld «Link für die Anmeldung» leergelassen, erfolgt die 
Anmeldung automatisch über e-log. Falls das Anmeldeverfahren über e-log lief, kann bzw. muss der 
Bildungsanbieter die Teilnahme direkt über e-log im entsprechenden Bildungsangebot bestätigen. Dies 
erfolgt unter „Durchführungen“ durch Anklicken von „Teilnehmer anzeigen und Teilnehmer bestätigen“.  

 
 
Hier können die entsprechenden Teilnehmer angewählt und die Teilnahme bestätigt werden. Mit diesem 
Vorgehen werden die log-Punkte denjenigen Teilnehmern, die sich über e-log angemeldet haben, 
automatisch gutgeschrieben.  
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Zudem können die Anmeldedaten über das Icon «Exportieren» als Excel-Sheet exportiert werden. 

 
 
Im Exportfile wird nebst Rechnungsadresse und Mitgliedernummer (bei labmed-Mitgliedschaft) auch das 
Bemerkungsfeld exportiert.  
Das Bemerkungsfeld kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn man bei der Anmeldung schreibt, dass 
Studierende BMA bei Bemerkungen «Studierende» eingeben müssen, damit ihnen der reduzierte Kurspreis 
zugesichert werden kann. 
 
 
Kongress-Erweiterungen:  
Ab April 2020 kann der Bildungsanbieter bei der Bildungsart Kongress die "Teilnahme an einzelnen Tagen" 
erlauben. Das bedeutet, dass der Bildungsanbieter für einen mehrtägigen Kongress nur noch einen 
Labelantrag ausfüllen muss und in diesem Antrag festhalten kann, wenn man den Gesundheitsfachpersonen 
erlauben will, sich auch für einzelne Tage, oder den gesamten Kongress, anzumelden. 
- Läuft die Anmeldung über e-log, so kann der Bildungsanbieter neu die Teilnahme für jeden Kongresstag 
bestätigen 
 
Abschliessende Hinweise: 
An e-log wird laufend gearbeitet, Funktionen kommen neu dazu und bestehende werden optimiert. Daher 
sollten insbesondere die Bildungsanbieter regelmässig die Bedienungsanleitungen unter https://www.e-
log.ch/downloads kontaktieren.  
Auch die FAQ für Bildungsanbieter https://www.e-log.ch/faq-bildungsanbieter sind sehr nützlich und decken 
viele Fragen ab. Das gleiche gilt für die FAQ der Gesundheitsfachpersonen https://www.e-log.ch/faq-
gesundheitsfachperson. 
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