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Vereinfachte Erklärungen zu den Übergangsbestimmungen Praxislabor KHM 
 

Bedingungen für die Beantragung des Übergangszertifikats rückwirkend zum 1. Januar 2018: 

- Teilnahme an den Ringversuchen in den Jahren 2015 und 2016, 

- Kopie der Zertifikate zu den externen Qualitätskontrollen von 2015 und 2016 

beifügen. 

Wenn Sie diese Bedingung erfüllen, haben Sie 3. Möglichkeiten:  

1. Ich bin bereits im Besitz des FAPL: 

 Sie haben bereits am Laborkurs teilgenommen und sind im Besitz des Zertifikats.  

 Sie können ein Antrag auf Rückwirkende Gültigkeit Ihres FAPL-Zertifikates auf den 

1.1.2018 stellen.  

2. Ich bin noch nicht im Besitz des FAPL und möchte mich zusätzlich zu folgendem 

Kurs anmelden: 

 Sie haben den Laborkurs noch nicht besucht und verfügen daher nicht über das 

Zertifikat. 

 Sie können ein Antrag stellen und Sie erhalten den FAPL mit rückwirkender 

Gültigkeit auf den 1.1.2018. Sie müssen bis zum 31.12.2022 an einem 

Praxislaborkurs teilgenommen haben, damit Ihr Zertifikat nach Ende 2022 gültig 

bleibt.  

 Wir melden Sie für den gewünschten Kurs an, soweit noch Plätze frei sind.  

3. Ich bin noch nicht im Besitz des FAPL und möchte noch kein Kurs besuchen: 

 Sie haben den Laborkurs noch nicht besucht und verfügen daher nicht über das 

Zertifikat. 

 Sie können ein Antrag stellen und Sie erhalten den FAPL mit rückwirkender 

Gültigkeit auf den 1.1.2018. Sie müssen bis zum 31.12.2022 an einem 

Praxislaborkurs teilgenommen haben, damit Ihr Zertifikat nach Ende 2022 gültig 

bleibt. Sie können an den auf dem Antragsformular verfügbaren Kursdaten nicht 

teilnehmen. Die Teilnahme am Laborkurs ist vor dem Ende der 

Übergangsbestimmungen (31.12.2022) obligatorisch. Die Daten der Laborkurse 

werden regelmässig auf unserer Website (www.kollegium.ch) aktualisiert.  

 

Wir empfehlen denjenigen, die den Laborkurs noch nicht absolviert haben, diesen möglichst 

bald einzuplanen und nicht bis Dezember 2022 zuzuwarten. 

 

Bei Fragen steht Ihnen unser Team unter der Telefonnummer 031 370 06 70 oder per E-Mail 

unter folgender Adresse zur Verfügung: khm@hin.ch.  
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