
aPothEKEnPraxIS

abgabe von Chemikalien in der apotheke – Sachkundenachweis

Apotheker, Apothekerassistenten, Pharmazieingenieure 
und Pharmazeutisch-technische Assistenten haben nach § 
11 Abs. 3 Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) 
aufgrund ihrer Ausbildung die Sachkunde für die Abgabe 
von Chemikalien im Sinne von § 6 Abs. 2 ChemVerbotsV. 
Nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 ChemVerbotsV müssen Personen ab 
1. Juni 2019 allerdings die Bescheinigung über die Teilnah-
me an einer Fortbildungsveranstaltung vorweisen, wenn 
der Erwerb der Qualifikation mehr als 6 Jahre zurückliegt. 
Nach Erhalt der Qualifikation muss die Sachkunde durch 
eine eintägige Fortbildung nach 6 Jahren oder durch eine 
halbtägige Fortbildung nach 3 Jahren erneuert werden. 
Ohne nachgewiesene Sachkunde dürfen Stoffe und Gemi-
sche der Anlage 2 ChemVerbotsV weder an private noch 
an berufsmäßige Verwender abgegeben werden.

Welche Stoffe bzw. Stoffgemische sind von diesen 
regelungen betroffen?

Die Sachkunde nach § 11 ChemVerbotsV ist erforderlich, 
sofern Stoffe oder Gemische abgegeben werden sollen, 
die

•  mit dem Gefahrenpiktogramm GHS06 (Totenkopf mit 
gekreuzten Knochen) oder

•  mit dem Gefahrenpiktogramm GHS08 (Gesundheitsge-
fahr) und dem Signalwort Gefahr und einem der Gefah-
renhinweise H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, 
H360FD, H360Fd,H360Df, H370 oder H372 oder

•  dem Gefahrenpiktogramm GHS03 (Flamme über einem 
Kreis) oder

•  dem Gefahrenpiktogramm GHS02 (Flamme) und einem 
der Gefahrenhinweise H224 (,,Flüssigkeit und Dampf 
extrem entzündbar“), H241 (,,Erwärmung kann Brand 
oder Explosion verursachen“) oder H242 (,,Erwärmung 
kann Brand verursachen“) gekennzeichnet sind oder

•  die bei bestimmungsgemäßer Verwendung  Phosphor-
wasserstoff entwickeln.

Beispiele für apothekenrelevante Stoffe, die unter 
anlage 2 ChemVerbotsV fallen:
•  Ammoniumnitrat 

•  Ameisensäure ≥ 85 %

•  Benzol

•  Borsäure/Borax

•  Chloralhydrat 

•  Diethylether

•  Formaldehyd

•  Kaliumnitrat

•  Kaliumperchlorat 

•  Methanol

•  Natriumnitrat 

•  Phenol

•  Perchlorsäure 70 %

•  Salpetersäure ≥ 65 %, 

•  Wasserstoffperoxidlösung > 50 %.

Die genannten Beispiele enthalten auch Stoffe und Gemi-
sche, für die ein generelles Abgabeverbot an Privatperso-
nen (Mitglieder der Allgemeinheit) besteht, jedoch die 
Abgabe an nichtprivate Anwender erlaubt ist.

Alle Stoffe und Gemische, die nicht den oben genannten 
Einstufungskriterien nach Anlage 2 ChemVerbotsV unter-
liegen, können in der Apotheke auch nach dem 1. Juni 
2019 weiterhin ohne Sachkundenachweis abgegeben 
werden.

Beispiele für Chemikalien, deren abgabe auch ohne 
Sachkundenachweis möglich ist:
•  Aceton

•  Ammoniaklösung 25 %

•  Benzin  DAB (Wundbenzin)

•  Citronensäure

•  Essigsäure 

•  Ethanol

•  Isopropylalkohol

•  Natriumcarbonat

•  Natriumhydroxid

•  Salzsäure

•  Schwefelsäure

•  Wasserstoffperoxidlösung < 12 %

Wann ist also der Besuch einer Fortbildung erforderlich?

Der Besuch einer Fortbildungsveranstaltung zum Erhalt 
der Sachkunde ist zwingend erforderlich, wenn:

3  Stoffe und Gemische Anlage 2 ChemVerbotsV in der 
Apotheke an berufliche und/oder private Verwendern 
abgegeben werden,

oder

3  Pflanzenschutzmittel in der Apotheke abgegeben wer-
den und dafür der Sachkundenachweis Pflanzenschutz 
sowieso regelmäßig erneuert wird (könnte man sinnvoll 
mit Sachkunde nach ChemVerbotsV verbinden),

oder

3  Biozide, die aufgrund ihrer Eigenschaften unter Anlage 
2 ChemVerbotsV fallen, an private und/oder berufliche 
Verwender abgegeben werden

und

3  es in der Apotheke nicht sehr wahrscheinlich ist, dass 
immer ein pharmazeutischer Mitarbeiter in der Apothe-
ke tätig ist, der aufgrund seiner Ausbildung die Qualifi-
kation vor weniger als 6 Jahre erworben hat.
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Wann ist der Besuch einer Fortbildungsveranstaltung 
zum Erhalt der Sachkunde nicht zwingend erforderlich?

Auf den Besuch einer Fortbildungsveranstaltung zum Er-
halt der Sachkunde kann verzichtet werden, wenn: 

3  nur Stoffe und Gemische in der Apotheke nachgefragt 
werden, die nicht unter Anlage 2 ChemVerbotsV fallen 
und auch ohne Sachkundenachweis weiterhin abgege-
ben werden dürfen (Beispiele siehe oben)

und

3  auch Pflanzenschutzmittel und Biozide in der Apotheke 
nicht abgegeben werden

oder

3  es in der Apotheke sehr wahrscheinlich ist, dass stets 
ein pharmazeutischer Mitarbeiter in der Apotheke tätig 
ist, der aufgrund seiner Ausbildung die Qualifikation vor 
weniger als 6 Jahre erworben hat. Achtung: nur dieser 
Mitarbeiter darf die Chemikalien der Anlage 2 ChemVer-
botsV abgeben.

Wichtiger hinweis

Es gibt keine Verpflichtung (Kontrahierungszwang) 
für die abgabe von Chemikalien in der apotheke. 
Jeder Kunde, der eine Chemikalie erwerben möch-
te, muss zunächst nach dem Verwendungszweck 
gefragt werden.

Die Chemikalienabgabe ist ein sehr kleiner Tätigkeitsbe-
reich, der nicht zum Versorgungsauftrag der Apotheke ge-
hört.

Bei der geringen Bedeutung dieses Fortbildungsthemas 
für Apotheken ist der Aufwand für die Schulungsplanung 
nicht zu rechtfertigen. Seitens der Apothekerkammer wer-
den deshalb keine Veranstaltungen geplant.

Online finden Sie eine Vielfalt an Angeboten, wenn Sie als 
Suchbegriff „Sachkunde Chemikalienverbotsverordnung 
Seminar“ eingeben.

amtS-aWarEnESS-Wochen Fentanyl-Pflaster:  
Bitte beantworten Sie die abschluss-Umfrage!

In den ersten AMTS-AWARENESS-Wochen der Apotheker-
kammer Berlin im Oktober/November 2018 stand die si-
chere Anwendung von Fentanyl-Pflastern besonders im 
Fokus. Dazu haben alle Berliner Apothekerinnen und Apo-
theker von der Apothekerkammer via Beileger im Kam-
merrundschreiben 3/2018 diese kompakten Zusammen-
fassungen erhalten:

•  „Beratungswissen KOMPAKT für das Apothekenteam“ 
gibt eine Übersicht über die wichtigsten Anwendungs-
hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Neben- und Wechsel-
wirkungen. 

•  Ein kurzer Fragebogen unterstützt bei der Ermittlung 
des Beratungsbedarfes bei Patienten mit Wiederho-
lungsverordnung.

•  Ein einseitiges Patientenmerkblatt stellt die 10 wichtigs-
ten Sicherheitshinweise übersichtlich dar und kann den 
betroffenen Patienten im Rahmen der Beratung mitge-
geben werden.

Mit der Teilnahme an den AMTS-AWARENESS-Wochen 
leistet Ihr Apothekenteam einen wichtigen Beitrag zur Arz-
neimitteltherapiesicherheit.

Bitte denken Sie daran, die kurze Abschluss-Umfrage on-
line zu beantworten:

)  www.akberlin.de > Sicherheit > amtS-Forum 
(Benutzername: berlin; Passwort: kammer 2002) > 
aWarEnESS-Wochen Fentanyl-Pflaster > 
abschluss-Umfrage.

Die Umfrage umfasst folgende Fragen:

•  Wie viele Patienten haben Sie insgesamt in Ihrem 3-Wo-
chen-Zeitraum zu Fentanyl-Pflastern beraten?

•  Wie viele Patienten hatten eine Erstverordnung?

•  Wie viele Patienten hatten eine Wiederholungsverord-
nung?

•  Wie viele Patienten mit Wiederholungsverordnung ha-
ben mindestens einen Anwendungs- und Sicherheits-
hinweis in der Vergangenheit nicht beachtet?

•  Welche Anwendungs- und Sicherheitshinweise haben 
Patienten in der Vergangenheit am häufigsten nicht be-
achtet?

•  Haben Sie Anmerkungen zu den Materialien und/oder 
der Aktion?

•  Welche weiteren Themenvorschläge haben Sie für 
AMTS-AWARENESS-Wochen?

Nutzen Sie auch weiterhin die AMTS-Materialien zu Fenta-
nyl-Pflastern – für mehr Sicherheit im Medikationsprozess.

Weitere Informationen zum Thema AMTS und den AWA-
RENESS-Wochen finden Sie unter

)  www.akberlin.de > Sicherheit > amtS-Forum 
(Benutzername: berlin; Passwort: kammer 2002).
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