
Chemie- und Pharmatechnologe/-in EFZ
abwägen, einrichten, überwachen, entnehmen, abfüllen
Wirkstoffe für Medikamente, Farb-
stoffe, Dünge- und Pflanzenschutz-
mittel, Kosmetika oder Kunststoffe
sind beispielsweise Produkte, die
Chemie- und Pharmatechnologen
und Chemie- und Pharmatechnolo-
ginnen herstellen oder veredeln. Sie
arbeiten in der chemischen, pharma-
zeutischen und biotechnologischen
Industrie sowie in der Kunststoff- und
Lebensmittelindustrie.

Als Produktionsfachleute planen
und überwachen sie die Produktions-
prozesse. Aufgrund von Fabrikations-
vorschriften berechnen sie die benö-
tigten Mengen der Rohstoffe und stel-
len diese bereit. Sie richten die com-
putergesteuerten technologischen

Anlagen ein, steuern, überwachen
und protokollieren die Produktion.
Während der Prozesse nehmen sie
auch Stichproben und untersuchen
sie im Labor.

Nach der Produktion reinigen und
überprüfen sie die Anlagenteile und
führen allenfalls kleinere Wartungsar-
beiten aus. Sie arbeiten meist im
Team. Da sie auch mit gefährlichen
Stoffen zu tun haben, schützen sie
sich und halten sich an die Sicher-
heits- und Umweltvorschriften. Sie ar-
beiten ausserdem mit, wenn es gilt,
Produktionsprozesse zu optimieren
oder neue Prozessverfahren zu ent-
wickeln.

Was und wozu?
Damit der Produktionslauf gestar-
tet werden kann, gibt der Che-
mie- und Pharmatechnologe die
vorgeschriebenen Rohstoffe in
die Fabrikationsgefässe und stellt
die erforderlichen Werte, z.B.
Heiztemperatur oder Druck, für
den Prozess ein.

Damit die Herstellung jederzeit
überprüft werden kann, trägt die
Chemie- und Pharmatechnologin
sämtliche Beobachtungen, die sie
gemacht hat, exakt ins Herstel-
lungsprotokoll ein.

Damit die Produktqualität ge-
währleistet ist, entnimmt der
Chemie- und Pharmatechnologe

Muster und analysiert sie im La-
bor; bei Abweichungen trifft er die
geeigneten Massnahmen.

Damit die Chemie- und Pharma-
technologin bei allfälligen Störun-
gen sofort eingreifen kann, um
Betriebssicherheit und Qualität
des Produktes zu sichern, über-
wacht sie die Anlage laufend und
prüft die Messwerte am Schalt-
pult oder am Bildschirm.

Damit die Sicherheit genauso ge-
währleistet ist wie ein möglichst
langer Einsatz der teuren Anlagen
und Apparate, wartet und testet
sie der Chemie- und Pharmatech-
nologe regelmässig.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit

Chemiekenntnisse, Physikkenntnisse

keine Allergien

manuelles Geschick

praktische Veranlagung

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein

widerstandsfähige Konstitution

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
mit Vorteil obere Stufe. Interesse an
Rechnen, Chemie und Physik.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einem von drei
Schwerpunkten: Chemietechnologie,
Pharmatechnologie, Biotechnologie.
Chemie- und Pharmapraktiker/in
EBA: 2-jährige Grundbildung mit At-
test. Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Chemie- und Pharma-
technologen und -technologinnen
haben eine vielseitige und verantwor-
tungsvolle Tätigkeit. Sie besitzen um-
fassende Kenntnisse über die Funkti-
onsweise der Anlagen und Apparate
wie auch über die verschiedenen

chemischen Stoffe und die unter-
schiedlichen chemischen Reaktio-
nen.

Schattenseite Je nach Unterneh-
men muss auch Schichtarbeit geleis-
tet werden, denn einmal begonnene
Prozesse können nicht einfach unter-
brochen werden.

Gut zu wissen Bei der Arbeit mit ein-
zelnen chemischen Stoffen muss
vorsichtig vorgegangen werden. Des-
halb beschäftigen sich die Berufsleu-
te intensiv mit den Sicherheitsvor-
schriften. Sie tragen wenn nötig ei-
nen Helm mit Gesichtsschild. Im Vor-
dergrund ihrer Arbeit stehen immer
die eigene Sicherheit und die der Ar-
beitskollegen, die Qualität des Pro-
duktes und der Schutz der Umwelt.

Karrierewege

Chemiker/in FH, Biotechnologe/-in FH (Bachelor)

Systemtechniker/in HF – pharmazeutische und chemische
Technik (eidg. Diplom)

Chemie- und Pharmaproduktionsleiter/in HFP (eidg. Diplom)

Chemie- und Pharmatechniker/in BP oder
Prozessfachmann/-frau BP (eidg. Fachausweis)

Gruppenführer/in, Schichtführer/in, Vorarbeiter/in

Chemie- und Pharmatechnologe/-in EFZ

Chemie- und Pharmapraktiker/in EBA oder abgeschlossene
Volksschule

Berufsbilder - Chemie und Physik


