
Anleitung zum eGD-Login mit eID.li am Smartphone 
 
Erforderlich: 

• Smartphone mit eID.li-App 
• Vollständig eingerichtete eID (muss das erste Mal beim Ausländer- und Passamt 

eingerichtet werden) 
• Browser-App auf dem Smartphone (zB Safari, Firefox, Chrome) 
• Funktionierende Internetverbindung 

 
Vorgehen: 
 

Anmeldeportal öffnen: 
• Öffnen Sie den Webbrowser auf 

Ihrem Smartphone 
(zB Safari, Firefox, Chrome) 

• Geben Sie in der Adresszeile 
folgende URL ein: 
prod.gesundheitsdossier.li 

• Sie werden zum Anmeldeportal 
geleitet. Es sollte so aussehen, wie 
auf dem Screenshot.  

 
eID-Login wählen: 

• Wählen Sie die Option: eID 
• Sie werden zum nächsten  

Schritt weitergeleitet 

 



eID-Login erneut wählen: 
• Wählen Sie nun die Option: eID.li 
• Nun öffnet sich automatisch die 

eID.li-App 
• Falls sich die eID.li-App nicht öffnet, 

prüfen Sie, ob Sie diese tatsächlich 
installiert und vollständig 
eingerichtet haben 

 
Die eID.li App entsperren: 

Dieser Schritt sieht je nach Telefon 
und Konfiguration anders aus – 
nicht alle Telefone unterstützen 
etwa die Option «Entsperren mit 
Face ID». 
Alternativ können Sie Ihr Passwort 
eingeben oder sich mit 
Fingerabdruck-Erkennung 
anmelden. 

• Nun müssen Sie sich in der eID.li-
anmelden 

• Vervollständigen Sie die 
Entsperrung entsprechend der 
Instruktionen auf Ihrem Bildschirm 

• Sie werden zum nächsten Schritt in 
der eID.li-App weitergeleitet  



Anmeldung eGD in der eID.li-App 
auswählen: 

• Auf der eID.li-App werden Sie nun 
gefragt, ob Sie sich im eGD 
anmelden wollen 

• Drücken Sie auf «Anmelden» 
• Sie werden nun zur erneuten 

Bestätigung auf der eID.li-App 
aufgefordert 

 
Anmeldung auf der eID.li-App bestätigen: 

Dieser Schritt sieht je nach Telefon 
und Konfiguration anders aus – 
nicht alle Telefone unterstützen 
etwa die Option «Face ID». 
Alternativ können Sie Ihr Passwort 
eingeben oder sich mit 
Fingerabdruck-Erkennung 
anmelden. 

• Folgen Sie den Instruktionen auf 
dem Bildschirm. 

• Je nach Telefon und Konfiguration 
können Sie Ihr Passwort eingeben, 
die Anmeldung mit Face ID oder mit 
Fingerabdruck-Erkennung 
durchführen 

• Sie werden nun automatisch zum 
eGD im Browser weitergeleitet. 
Dieser Prozess kann ein paar 
Sekunden in Anspruch nehmen. 
Bitte gedulden Sie sich einen 
Moment. 

 

Anmeldung erfolgreich 
• Sie können nun Ihr elektronisches Gesundheitsdossier sehen. 

 


