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Die myFMH App bietet Ihnen die folgenden Funktionen und Dienstleistungen: 

• Sichtausweis Arzt 
• Elektronischer Arztausweis (QR-Code) 

 
Sichtausweis 
Klicken Sie auf den Ausweis «Arzt/Ärztin». 
Es folgt ein Hinweis, dass Sie Wischgesten verwenden können, um den Bildlauf zu bedienen oder 
den QR-Code für den Online-Gebrauch anzuzeigen. Diesen Hinweis können Sie bestätigen, damit er 
beim nächsten Start nicht mehr erscheint. Mehr zum QR-Code erfahren Sie weiter unten unter dem 
Punkt "Elektronischer Arztausweis". 
Der Ausweis zeigt einerseits das Foto, das Sie bei der Bestellung der myFMH eID auf myFMH hoch-
geladen haben. 
Dann folgen Informationen wie Namen, GLN1, FMH-Nummer und die myFMH eID (HIN eID). 
Die persönlichen Daten, der/die Facharzttitel sowie die verschiedenen Bewilligungen basieren auf 
den Daten der FMH bzw. dem Medizinalberuferegister (MedReg). 
Für Gebrauch ausserhalb Ihrer Sprachregion können Sie am unteren Rand die Sprache des Sicht-
ausweises wechseln. Der Ausweis steht Ihnen in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch zur 
Verfügung. 
 
Elektronischer Arztausweis (QR-Code) 
Wenn Sie auf dem Sichtausweis mit dem Finger nach rechts streichen («swipen»), erscheint ein QR-
Code.  
Der QR-Code dient Ihnen als elektronischer Ausweis. Sie können ihn in der Apotheke zum persönli-
chen Bezug von rezeptpflichtigen Medikamenten verwenden. Der Apotheker kann so Ihre Identität 
elektronisch überprüfen. 
 
Einstellungen 
Synchronisation: Die Daten werden beim Öffnen der myFMH App aktualisiert. Sie können die Aktuali-
sierung auch durchführen, indem Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Finger von oben nach unten 
streichen. 

 
1 GLN: Die «Global Location Number» dient zur eindeutigen Identifikation einer Ärztin / eines Arztes 
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Indem Sie oben Links auf die drei Striche (Menü) tippen, können Sie Einstellungen vornehmen und 
weitere Informationen abrufen: 

• Sprache ändern 
• Support 
• Datenschutzerklärung der FMH 
• Nutzungsbedingungen der FMH 
• Logout: damit entkoppeln Sie die myFMH App von Ihrer myFMH eID, und Ihr Ausweis ist per 

sofort nicht mehr verfügbar 

 
Sicherheit 
Die myFMH App kann nur in Kombination mit Ihrer myFMH eID installiert und genutzt werden. Bei 
Verlust des Smartphones können Sie auf myfmh.hin.ch die Verbindung auflösen. 
Beim Aufruf der myFMH App synchronisiert sich die App über eine verschlüsselte Verbindung mit 
dem Datenserver der HIN. Den Zeitpunkt der letzten Synchronisation sehen Sie jeweils unter dem 
blauen Balken. Längere Offline-Zeiten werden in der App angezeigt. Die Offline-Funktionalität dient 
dazu, dass Sie die myFMH App auch nutzen können, falls Sie sich in einem Funkloch befinden oder 
keine Internetverbindung haben, beispielsweise weil Sie im Ausland sind. 
Der angezeigte QR-Code wechselt alle 30 Sekunden. Selbst wenn es jemandem gelingen sollte, den 
QR-Code zu fotografieren, so ist er nach spätestens 30 Sekunden wertlos und wird bei der Überprü-
fung als ungültig angezeigt.  
Bei Verkauf oder Weitergabe Ihres Smartphones an Dritte wird empfohlen, sich aus der myFMH App 
auszuloggen und die App zu deinstallieren. Dies dient Ihrer Sicherheit. 
 
 
 


