
Login zur Fortbildungsplattform  auf:  http://www.fmh.ch/bildung-siwf/fortbildung/fortbildungsplattform.html

Über den Link oben 
kommen Sie zum direkt-
Login der Fortbildungs-
plattform. Wählen SIe 
im Kästchen „Login zur 
Fortbildungsplattform“ 
die gewünschte Login 
Variante.

(Falls Sie noch kein Lo-
gin haben, können Sie 
dieses bei der FMH be-
antragen: 
myfmh@fmh.ch 
031 359 12 59)



Wenn Sie sich mit der Si-
cherheitcodliste einlogen, 
müssen Sie hier die FMH-
ID (fünfstellige Zahl), das 
selbst generierte Pass-
wort und zusätzlich den 
verlangten Code der Liste 
(die Sie bei der Registrie-
rung ausdruken konnten) 
eingeben.



Um besuchte Ver-
anstaltungen zu er-
fassen wählen Sie 
„Frotbildungspro-
tokoll erfassen“



Um eine Veranstaltung zu erfassen wählen Sie „Neues Element hinzufügen“



Füllen Sie das Protokoll aus und 
speichern Sie den Eintrag. 
Die mit einem roten Stern markierten 
Felder sind Pflichtfelder und müssen 
zwingend ausgefüllt werden.

Als Kernforbildung gelten jene Ver-
anstaltungen, die bei der SGGG 
Credits erteilt bekommen haben, 
die Anzahl Credits sollte auf Ihrer 
Teilnahmebestätigung stehen. Falls 
nicht, können Sie das Programm der 
Veranstaltung zur Abklärung an das 
SGGG Sekretariat senden.

Die Veranstaltungen für Kernfortbil-
dung finden Sie im Veranstaltungs-
kalender der SGGG:
www.sggg.ch/de/events

Auch E-learnings, Qualitätszirkel, 
etc können als Kernfortbildung ange-
geben werden. Mehr Informationen 
dazu finden Sie im Fortbildungspro-
gramm:
www.sggg.ch/de/content/information

 



Falls Ihre Frotbildungspe-
riode vor 2011 angefangen 
hat, müssen Sie die von der 
Akademie erfassten Cre-
dits in die Plattform über-
tragen. Diese Credits sind 
auf der SGGG Homepage 
www.sggg.ch in Ihrem Pro-
fil ersichtlich, falls sie kei-
nen Zugang zu Ihrem Profil 
mehr haben, wenden Sie 
sich an das SGGG Sekre-
tariat: 031 313 88 55.

Der Übertrag kann wie im 
Beispiel rechts, gesamt-
haft pro Jahr eingegeben 
werden. Erst die Veranstal-
tungen ab 2011 müssen 
detailliert erfasst werden.
Die Kern- und erweiterte 
Fortbildung können in ei-
nem Eintrag erfasst wer-
den. 
Als erweiterete Fortbildung 
gelten Veranstaltungen, 
die von einer medizinische 
Fachgesellschaft Credits 
erhalten haben, jedoch 
keine gynäkologische The-
men als Inhalt haben.



Falls Sie einen 
Fehler bei der Ein-
gabe korrigieren 
wollen, Klicken Sie 
auf das Plus beim 
Fortbildungsjahr 
markieren Sie den 
entsprechenden 
Eintrag, dann er-
scheint das Be-
arbeitungsmenue 
und wenn sie „Ele-
ment bearbeiten“ 
anwählen, können 
Sie den Eintrag 
anpassen.



Am Ende Ihrer Fortbildungsperiode können Sie das Diplom beantragen. Der Antrag wird anschliessend vom Sekretariat geprüft und kann 
wiederum über die Plattform ausgedruckt werden. 


