
UMGANG MIT CHEMIKALIEN: 
SACHKENNTNISSE AUFFRISCHEN
Ein neuer E-Learning-Lehrgang des SDV vermittelt die heute geforderten Sachkenntnisse für 
den Umgang mit Chemikalien im Fachhandel.

Seit 2005 das neue Chemikalienge-
setz und die weltweit gültigen 
GHS-Kennzeichnungen in Kraft ge-
treten sind, ist die früher vermittelte 
«Giftausbildung» nicht mehr zeitge-
mäss und vom Gesetzgeber nicht 
mehr anerkannt. Drogistinnen und 
Drogisten HF, aber auch Apotheke-
rinnen und Apotheker, die ihr Studi-
um vor dem 1. August 2005 abge-
schlossen haben und in ihrer 
beruflichen Tätigkeit Chemikalien 
abgeben oder deren Anwendung be-
raten, müssen das Know-how über 
die neuen Vorschriften erwerben. 
Auch Drogistinnen und Drogisten 
mit Grundbildungsabschluss müssen 
ihre Sachkenntnis im Umgang mit 
Chemikalien auffrischen, wenn sie 
Chemikalien abgeben wollen. Gegen-
über den zuständigen Behörden muss 
der Nachweis erbracht werden, dass 
die heute notwendigen Kenntnisse in 
einer anerkannten Fortbildung erwor-
ben worden sind. Damit Chemikalien 

abgegeben werden dürfen, muss ge-
währleistet sein, dass die geforderte 
Sachkenntnis jederzeit sichergestellt 
ist.

Kurs im eigenen Tempo absolvieren
Der Schweizerische Drogistenverband 
hat in Zusammenarbeit mit dem 
 Bundesamt für Gesundheit und mit Un-
terstützung des Apothekerverbands 
pharmaSuisse eine entsprechende Fort-
bildung erarbeitet. Der E-Learning Kurs 
«Sachkenntnis Chemikalien im Fach-
handel» ist unter www.sachkenntnis.ch 
zugänglich. Praktisch: Sie arbeiten zeit- 
und ortsunabhängig und in Ihrem eige-
nen Lerntempo. Das Lehrmittel zur 
Prüfung können Sie wahlweise ausdru-
cken oder als E-Book beziehen. 
Nachdem Sie die Online-Prüfung ab-
solviert haben, können Sie den Nach-
weis direkt herunterladen. Ab diesem 
Zeitpunkt erfüllen die Absolventinnen 
und Absolventen des Lehrgangs die 
gesetzlichen Anforderungen des Bun-

desamtes für Gesundheit. Zudem er-
halten Sie nach bestandener Prüfung 
zwei Fort- und Weiterbildungspunkte 
des SDV. Den E-Learning-Lehrgang 
«Sachkenntnis Chemikalien im Fach-
handel» nutzt neben den Drogerien 
auch das Apothekenpersonal.
 | Lukas Fuhrer

JETZT ANMELDEN UND LOS GEHTS

Auf www.sachkenntnis.ch finden 

Sie alles Wissenswerte zum 

 E-Learning-Kurs «Sachkenntnis 

Chemikalien im Fachhandel». 

Melden Sie sich jetzt an!

Bei Fragen stehen Ihnen Sina 

Schärer (Anwendung E-Learning, 

technische Fragen etc.) und 

 Elisabeth Huber (gesetzliche Rah-

menbedingungen, Vorschriften 

etc.) unter info@sachkenntnis.ch 

oder Tel. 032 328 50 30 gerne zur 

Verfügung.

Drogistinnen und Drogisten müssen ihre Sachkenntnisse zur Abgabe und Beratung von Chemikalien auf den neusten Stand bringen.
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