
Chemie- und Pharmapraktiker/in EBA
abwägen, einrichten, überwachen, entnehmen, abfüllen
Chemie- und Pharmapraktiker und
Praktikerinnen sind an Herstellungs-
prozessen von chemischen, biologi-
schen und pharmazeutischen Pro-
dukten beteiligt. Sie arbeiten in Che-
mie- und Pharmaunternehmen, in
Produktionsbetrieben der Biotechno-
logie, Agrochemie oder Kosmetik.
Dort bedienen sie grosse automati-
sierte Anlagen und Apparate, in die
sie nach Vorgaben bestimmte Men-
gen von Rohstoffen und Substanzen
einfüllen. Danach richten sie die Anla-
gen nach den Anweisungen ihrer Vor-
gesetzten ein und produzieren bspw.
Medikamente, Kosmetika oder Reini-

gungsprodukte, Nahrungsergän-
zungsmittel, Pflanzenschutz- oder
Waschmittel. Am Ende jeder dieser
technologischen Grundoperationen
verpacken sie die Endprodukte, reini-
gen die Anlagen und Arbeitsbereiche.

Einfache Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten erledigen die Chemie-
und Pharmapraktiker und Praktikerin-
nen selbständig. Meist sind sie einem
bestimmten Arbeitsbereich zugeteilt
und arbeiten in Teams. Stets beach-
ten sie die Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit und halten sich strikt an die
Vorgaben des Gesundheits- und Um-
weltschutzes.

Was und wozu?
Damit der Produktionsprozess
von Medikamenten ungestört
vonstattengeht, bereitet der Che-
mie- und Pharmapraktiker die
grossen Apparate und Maschinen
vor, überwacht diese und reinigt
sie nach dem Produktionspro-
zess.

Damit die Medikamente produ-
ziert werden können, füllt die
Chemie- und Pharmapraktikerin
Prozessstoffe aus Behältern in die
Apparate und Anlagen ein.

Damit die Maschinen nicht ins
Stocken kommen, führt der Che-
mie- und Pharmapraktiker einfa-
chere Wartungs- und Reparatur-
arbeiten durch und wechselt z.B.
eine defekte Dichtung.

Damit die eigene Gesundheit und
die Umwelt nicht zu Schaden
kommen, hält sich die Chemie-
und Pharmapraktikerin gewissen-
haft an die Vorgaben zu Arbeitssi-
cherheit sowie Gesundheits- und
Umweltschutz.

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 gute Noten in naturwissen-
schaftlichen und mathematischen
Fächern.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung in einem Produktions-
betrieb der chemischen, pharmazeu-
tischen oder biologischen Industrie.
Berufsfachschulunterricht ist 1 Tag
pro Woche.
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend unter gewissen Bedin-
gungen ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Chemie- und Pharma-
technologe/-in EFZ einsteigen. Die
Tätigkeiten sind ähnlich; der Beruf ist
jedoch anspruchsvoller und der
Schulstoff schwieriger. Zudem ist die
Verantwortung grösser.

Sonnenseite Chemie- und Phar-
mapraktiker und Chemie- und Phar-
mapraktikerinnen sind gefragte Be-
rufsleute, die zupacken können und
über eine gewisse Robustheit verfü-
gen. Dank diverser technischer Hilfs-

mittel und der teilweisen Automati-
sierung ist die Arbeit jedoch körper-
lich nicht mehr so streng wie früher.
Deshalb eignet sich der Beruf auch
gut für Frauen.

Schattenseite In den meisten Un-
ternehmen wird im Schichtbetrieb
gearbeitet, es fallen also Wochen-
end- und Nachtschichten an. Gross-
betriebe gibt es vornehmlich im
Raum Basel und Wallis. Wer in ande-
ren Regionen arbeiten möchte, muss
sich mit überwiegend kleineren und
mittleren Unternehmen zufriedenge-
ben.

Gut zu wissen Chemie- und Phar-
mapraktiker und Chemie- und Phar-
mapraktikerinnen arbeiten einem
Produktions- oder Entwicklungsbe-
trieb der chemischen, agrochemi-
schen, biotechnologischen, pharma-
zeutischen oder kosmetischen In-
dustrie. Das Angebot an Ausbil-
dungsplätzen entspricht in etwa der
Nachfrage.

Karrierewege

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

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

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

Gruppenführer/in, Schichtführer/in, Vorarbeiter/in

Chemie- und Pharmatechnologe/-in EFZ (Einstieg ins 2.
Lehrjahr)

Chemie- und Pharmapraktiker/in EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Chemie und Physik


