
 

 

 

CME-Akkreditierung wird abgelöst durch www.e-log.ch  

 

Liebe Mitglieder 

 

Die SVMTRA stellt per 1.1.2018 vom CME-Punktesystem zur e-log Plattform für die Akkreditie-

rung von Weiterbildungspunkten um. Gerne informieren wir Sie über die wesentlichsten Ände-

rungen. 

 

Folgende Vorteile haben Sie aus dieser Umstellung: 

 Kostenloses persönliches Profil für Mitglieder  

 Automatische Anrechnung der Log-Punkte für Weiterbildungen 

 Persönliche Buchführung über Weiterbildungstätigkeit mit automatischem Lebenslauf 

 Interdisziplinäre Agenda für Weiterbildungsangebote auch von anderen Gesundheitsbe-

rufen, die bereits auf e-log registriert sind (z.B. Pflegefachleute, biomedizinische Analyti-

kerInnen, Anästhesiepflegefachleute, Notfallpflegefachleute, Intensivmedizin, Hebam-

men) 

 

Lebenslanges Lernen wird zunehmend wichtiger. Damit die Qualität der Gesundheitsversorgung 

gewährleistet und die Patientinnen und Patienten geschützt werden können, ist neben dem Besitz 

eines eidgenössisch anerkannten Diploms die kontinuierliche professionelle Weiterentwicklung 

notwendig. Die Plattform für Continuous Professional Development (CPD) www.e-log.ch bietet 

eine Professionalisierung der Akkreditierung von Berufsbildungsangeboten und rüstet die Ge-

sundheitsfachpersonen für Nachweispflichten von zukünftig gesetzlich vorgegebenen Mindest-

weiterbildungen. 

 

Aus CME-Punkten werden Log-Punkte 

Die SVMTRA stellt ihr Akkreditierungssystem für Fort- und Weiterbildungen um. Ab 01.01.2018 

wird das bestehende CME-Punktesystem abgelöst durch die online-Plattform www.e-log.ch. Mit 

e-log wurde ein Werkzeug geschaffen, das es Gesundheitsfachpersonen in der Schweiz ermög-

licht, eine zeitgemässe Abbildung ihrer Aus-, Fort- und Weiterbildungstätigkeiten vorzunehmen.  

 

Zugang zur e-log Plattform 

Für die Mitglieder der SVMTRA ist die Nutzung von e-log kostenfrei. Auch ohne SVMTRA-Mit-

gliedschaft können sich Radiologiefachleute bei e-log registrieren. Dann wird jedoch eine jährli-

che Nutzungsgebühr von CHF 90.– (exkl. MwSt.) fällig, welche vom Schweizerischen Berufsver-

band der Pflegefachleuten (SBK) in Rechnung gestellt wird. Die Plattform wird dreisprachig ge-

führt, Deutsch, Französisch und Italienisch. Die Bedienungsanleitungen für die Registrierung, als 

Gesundheitsfachperson, stehen auf der e-log Website zur Verfügung.  
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Persönliches Login 

Jedes Mitglied hat ein persönliches Profil, in dem alle besuchten Weiterbildungen aufgeführt sind. 

Das Login wird bei der erstmaligen Registration auf e-log erstellt. Mitglieder können sich für ihre 

Weiterbildungen über e-log elektronisch anmelden. Der Vorteil eines solchen Systems ist, dass 

die Log-Punkte den e-log-Profilen der Teilnehmenden automatisch angerechnet werden. Sie kön-

nen mit ihrem Profil einen Lebenslauf generieren, in dem alle ihre absolvierten Weiterbildungen 

aufgeführt sind. Für Sie bedeutet das weniger administrativen Aufwand wie das Sammeln von 

Teilnahmebestätigungen. Dies entspricht dem heutigen Zeitgeist und ist bereits ein Schritt in die 

Zukunft. 

 

Neue Berechnung Log-Punkte 

Bisher stand 1 CME-Punkt für 45 Minuten Unterricht. Neu wird grundsätzlich 1 Log-Punkt für 60 

Minuten Unterrichtszeit stehen. Dabei wird unterschieden zwischen den Art der Weiterbildung 

(Kongress, Symposium usw.). Zusätzlich können Sie auch informelle Weiterbildungstätigkeit auf 

e-log anrechnen lassen. Dazu finden Sie hier eine Liste der manuell erfassbaren Bildungstätig-

keiten.  

Es wird Ihnen wieder möglich sein, ein Zertifikat für Ihre Weiterbildungstätigkeit zu erlangen, wenn 

Sie 75 Log-Punkte innert drei Jahren erreichen, wovon 5 Log-Punkte aus selbst angerechneter 

informeller Weiterbildung stammen können. Vorher galt es für das Zertifikat 150 CME-Punkte zu 

Erreichen. 

 

Registrieren Sie sich kostenlos auf www.e-log.ch! 

 

Wir bitten Sie, sich über die Weiterbildungsangebote ab dem 1.1.2018 auf der Agenda von e-log 

zu erkundigen. Falls Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen von der Geschäftsstelle der SVMTRA 

sehr gerne zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns sehr, dieses zukunftsgerechtete Tool gemeinsam mit Ihnen einzusetzen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 
Michela Mordasini  Helene Rebsamen 
Präsidentin   Generalsekretärin 
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