
Der neue Onlinezugang bietet folgende attraktive 
Vorteile:

Daten zur Person
Finden Sie Ihre persönlichen Angaben wie Name, 
Geburtsdatum und E-Mail-Adresse. Ebenso kön-
nen Sie sehen, welche Privat- und Praxisadressen 
Sie uns angegeben haben.

Registrierung
Der «Status» gibt Auskunft darüber, mit welchen 
Methoden/Methodengruppen Sie beim EMR regist-
riert sind und per wann Sie Ihre Registrierung für 
die jeweilige Methode erhalten haben.

Unter «Fort- und Weiterbildung» erhalten Sie In-
formationen, wann Ihre nächste Fort- und Weiter-
bildung ansteht. Sie können dieser Rubrik auch 
den Stundenübertrag aus dem Vorjahr entnehmen. 

Ebenfalls sehen Sie, wie viele Stunden im laufen-
den Jahr gefordert werden und wie hoch Ihr effekti-
ves Stunden-Soll ist. Auch der Bearbeitungsstand 
aktueller Registrierungsgesuche kann jederzeit un-
ter «Registrierung weiterer Methoden» eingesehen 
werden.

EMR-Qualitätslabel
Unser Qualitätslabel erscheint in einem völlig neu-
en, frischen Design. Sie können Ihre persönliche 
Urkunde jederzeit selbstständig ausdrucken – das 
ist besonders praktisch, wenn Sie über mehr als 
einen Praxisstandort verfügen.

EMindex
Via myEMR gelangen Sie direkt auf das Internet-
verzeichnis für Therapeutinnen und Therapeuten 
mit EMR-Qualitätslabel. Ein Eintrag in den EMindex 
lohnt sich auf jeden Fall. Denn nicht nur Ihre aktuel-
len und künftigen Patienten sondern auch viele 
Versicherer, Behörden und Institutionen nutzen den 
EMindex als Referenzwerk für qualifizierte Thera-
peutinnen und Therapeuten. 

EMbill
Versicherungskonforme Rechnungen schnell und 
einfach erstellt. Mehr Informationen dazu im Do-
kument EMbill.

* Falls Sie das Passwort zur Kontoaktivierung nicht mehr haben, können Sie in myEMR jederzeit ein neues Passwort 
  anfordern.

So aktivieren Sie Ihr myEMR-Nutzerkonto: 

•  www.myEMR.ch aufrufen  
•  Option „Konto aktivieren“ anwählen 
•  Passwort* und EMR- oder ZSR-Nummer   
   eingeben und den Anweisungen folgen

myEMR – Ihr Nutzerkonto beim EMR

Mit myEMR erweitern wir unser elektronisches Angebot für registrierte Therapeutinnen und Thera-
peuten. Mit dem einfach und verständlich aufgebauten Instrument sehen Sie mit wenigen Maus-
klicks alle Informationen rund um Ihre Registrierung beim EMR. Aktivieren Sie Ihr persönliches 
Konto und entdecken Sie myEMR selbst.



In wenigen Schritten zur fertigen Rechnung

1. Ihre Daten ergänzen
Viele Daten zu Ihrer Person haben Sie uns bereits 
im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung gemel-
det. Wählen Sie in EMbill  aus, welche davon auf 
Ihren Rechnungen erscheinen sollen und ergänzen 
Sie in EMbill weitere Angaben wie zum Beispiel 
Ihre Bankverbindung.

2. Daten Ihrer Patienten erfassen
Mit Hilfe eines elektronischen Formulars geben Sie 
die Patientendaten in EMbill  ein. Einmal erfasst und 
gespeichert können Sie diese Daten über eine 
Suchmaske bei jeder neuen Rechnungserstellung 
wieder aufrufen. Die Patientenliste lässt sich jeder-
zeit anzeigen und bearbeiten sowie als Excel-Datei 
exportieren. 

Die passende Rechnungsvorlage wählen
In EMbill  finden Sie Rechnungsvorlagen für ver-
schiedene Versicherer. Jedem Patienten teilen Sie 

anhand seiner Versicherung eine Vorlage zu. Die 
Rechnungsvorlagen sind elektronisch lesbar und 
erfüllen die Vorgaben des jeweiligen Versicherers.  
Es ist auch ein Standard-Formular hinterlegt, das 
von den meisten Versicherern ebenfalls akzeptiert 
wird. 

3. Rechnungsdaten eingeben
Im letzten Schritt fassen Sie die Angaben zu Ihrer 
Behandlung zusammen. Anhand einer Eingabe-
maske werden Methoden, Zeitaufwand, Stunden-
satz, Datum usw. eingegeben. Auch verabreichte 
Heilmittel lassen sich hier einfach erfassen.

Ein Mausklick von Ihrer Rechnung entfernt
Wählen Sie nun den Button «Rechnung erstellen» 
und die fertige Rechnung erscheint in einem neuen 
Fenster. Sie ist nun bereit zum Ausdruck.
Achtung: Die Rechnung wird nicht bei EMbill ge-
speichert. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese 
auf Ihren eigenen Computer herunterladen, mit ei-
nem Dateinamen versehen und speichern.

* Falls Sie das Passwort zur Kontoaktivierung nicht mehr haben, können Sie in myEMR jederzeit ein neues Passwort 
  anfordern.

So gelangen Sie zu EMbill: 

•  www.myEMR.ch aufrufen 
•  Option „Anmelden“ anwählen
•  Passwort* und EMR- oder ZSR-Nummer 
   eingeben und anmelden

Was passiert mit den Patientendaten? 

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden 
verschlüsselt beim EMR gespeichert. Sie 
sind für das EMR zu keinem Zeitpunkt ein-
sehbar. 

EMbill – Rechnungen schnell und einfach erstellt

Versicherer legen verstärkt Wert auf  elektronisch lesbare Rechnungen, die bestimmten Vorgaben 
entsprechen. Mit unserem Service EMbill bieten wir Ihnen ein elektronisches Arbeitsinstrument, mit 
dem Sie schnell und einfach versicherungskonforme Rechnungen erstellen können. Das verein-
facht die administrative Abwicklung von Leistungen – für Sie, Ihre Patienten und deren Versicherer.


