e-log Plattform löst CME-Punktevergabe ab
Liebe Bildungsanbieter
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 „e-log“ bietet eine Professionalisierung der Akkreditierung von
Berufsbildungsangeboten und rüstet die Gesundheitsfachpersonen für Nachweispflichten von
zukünftig gesetzlich vorgegebenen Mindestweiterbildungen.
Wie bereits angekündigt, stellt die SVMTRA ab 1.1.2018 ebenfalls auf die e-log Plattform
betreffend der Vergabe von Weiterbildungspunkten um. Gerne informieren wir Sie bereits jetzt
über die wesentlichsten Änderungen für Sie als Bildungsanbieter.
Aus CME-Punkten werden Log-Punkte
Die SVMTRA stellt ihr Akkreditierungssystem für Fort- und Weiterbildungen um. Ab 01.01.2018
wird das bestehende System von CME-Punkten abgelöst durch die online-Plattform e-log.ch.
Mit e-log wurde ein Werkzeug geschaffen, das es Gesundheitsfachpersonen in der Schweiz
ermöglicht, eine zeitgemässe Abbildung ihrer Aus-, Fort- und Weiterbildungstätigkeiten
vorzunehmen. Als Bildungsanbieter profitieren Sie von einigen Mehrleistungen durch dieses
System. Unter anderem werden alle Bildungsangebote auf der Agenda von e-log veröffentlicht,
wodurch sie für alle – der e-log Plattform angeschlossenen – Gesundheitsfachpersonen
zugänglich gemacht werden. Damit soll auch die interdisziplinäre Weiterbildung und der
Austausch gefördert werden.
Neue Berechnung Log-Punkte
Für die Berechnung der Punkte gelten neue Grundvoraussetzungen. So wird unterschieden
zwischen der Art und Weise von Weiterbildungen, auch die Dauer wird berücksichtigt. Bisher
hat man für 45 Minuten Unterricht 1 CME-Punkt erhalten. Grundsätzlich wird nun mit 60
Minuten Unterricht für einen Log-Punkt gerechnet. Dabei wird unterschieden zwischen halboder ganztägigen Kursen sowie Kongressen. Diese Änderungen haben zum Ziel, eine
Vereinheitlichung bei der Akkreditierung von Fort- und Weiterbildungen für
Gesundheitsfachpersonen zu bewirken und damit die Berufsbildung im Gesundheitswesen zu
stärken.

Zu erfüllende Anforderungen, um das e-log Label zu erhalten:
Um mit einem Label ausgezeichnet zu werden, muss der Bildungsanbieter und das
Bildungsangebot gewisse Minimalanforderungen erfüllen, die im Reglement genauer erläutert
werden.
Persönliches Login
Jeder Bildungsanbieter hat ein kostenloses Login, mit dem er auf seine Daten, z.B. LabelAnträge oder auf der Agenda publizierte Angebote, zugreifen kann. Das Login wird bei der
erstmaligen Registration auf e-log erstellt. Erachtet der Bildungsanbieter es als notwendig, dass
mehr als eine Person Zugriff auf die Daten auf e-log hat, so kann der Bildungsanbieter weitere
Logins vergeben. Bildungsanbieter können, wenn gewünscht, die Anmeldungen für ihre
Weiterbildungen über e-log elektronisch verwalten. Der Vorteil eines solchen Systems ist, dass
die Log-Punkte anschliessend an die Weiterbildung per Knopfdruck übertragen und den
Teilnehmenden der Veranstaltung angerechnet werden können. Dies entspricht dem heutigen
Zeitgeist und ist bereits ein Schritt in die Zukunft.
Zugang zur e-log Plattform
Für die Mitglieder der SVMTRA ist die Nutzung von e-log kostenfrei. Auch ohne SVMTRAMitgliedschaft können sich dipl. Fachleute für medizinisch-technische Radiologie HF bei e-log
registrieren. Dann wird jedoch eine jährliche Nutzungsgebühr von CHF 90.– (exkl. MwSt.) fällig,
welche von der SBK in Rechnung gestellt wird. Die Plattform wird dreisprachig geführt,
Deutsch, Französisch und Italienisch. Die Bedienungsanleitungen für die Registrierung, sowohl
als Bildungsanbieter wie auch als Privatperson, stehen auf der e-log Website zur Verfügung.
Wir bitten Sie, bei Weiterbildungsangeboten ab dem 1.1.2018 bereits jetzt auf e-log
zuzugreifen. Falls Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen von der Geschäftsstelle der
SVMTRA sehr gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns sehr, dieses zukunftsgerechtete Tool gemeinsam mit Ihnen zu erforschen.
Freundliche Grüsse
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