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Zur Vereinfachung wurde jeweils immer die weibliche Form benutzt. Selbstverständlich gilt alles auch für die männliche Form. 

 
 
Der eidgenössische Bildungsweg ist auf den drei Bausteinen EFZ, FA und HFP aufgebaut. Diese geschützten 
Bezeichnungen dürfen je nach Abschluss bzw. Weiterbildung wie folgt verwendet werden. 
 
 
Kosmetikerin EFZ 
 ('Kosmetikerin mit eidg. Fähigkeitszeugnis', früher: 'Eidg. geprüfte Kosmetikerin') 
 

Dies ist die Bezeichnung für Kosmetikerinnen mit Lehrabschluss, welcher durch die 3-jährige Lehre 
oder über den zweiten Bildungsweg nach Art. 32 BBV (früher: Art. 41) absolviert wurde. 
 
Kosmetikerin FA 
 ('Kosmetikerin mit eidg. Fachausweis') 
 

Nach erfolgreichem Abschluss der Berufsprüfung (Modul-Lehrgang und Abschlussprüfung) darf die 
Absolventin den Titel 'Kosmetikerin FA' verwenden. Zudem darf auch die entsprechende Fach-
richtung bei der Berufsbezeichnung hinzugefügt werden: 'Kosmetikerin FA - mit Fachrichtung medi-
zinische Kosmetik' oder 'Kosmetikerin FA - mit Fachrichtung Vitalkosmetik'. 
 
Kosmetikerin HFP 
 ('Eidg. dipl. Kosmetikerin' oder auch 'Dipl. Kosmetikerin') 
 

Durch den erfolgreichen Abschluss der Höheren Fachprüfung gelangt die Kosmetikerin zum Titel 
'Kosmetikerin HFP'. Die früheren Bezeichnungen dafür waren 'Eidg. dipl. Kosmetikerin' oder auch 
'Dipl. Kosmetikerin'. Beide Betitelungen sind nach wie vor den Absolventinnen der Höheren Fach-
prüfung vorbehalten. 
 
 
 
Titelbezeichnung für Absolventinnen einer Kosmetikfachschule 
Absolventinnen einer Kosmetikfachschule erhalten in den meisten Fällen ein schuleigenes Diplom oder Zertifikat. Jedoch 
berechtigt dies nicht, sich 'Dipl. Kosmetikerin' zu nennen, da diese Bezeichnung wie oben beschrieben den Absol-
ventinnen der Höhere Fachprüfung (auf eidg. Ebene) vorbehalten ist. Die korrekte Berufsbezeichnung für Kosmetik-
fachschul-Abgängerinnen ist: 'Kosmetikerin mit Diplom der Fachschule XY'. 
 
 
Generell unzulässig 
Titelbezeichnungen wie 'ärztl. geprüfte Kosmetikerin' und 'medizinische Kosmetikerin' sind unzulässig, auch wenn die 
Kosmetikerin mit einem Arzt zusammenarbeitet. Diese Bezeichnungen deuten auf eine medizinische Tätigkeit hin, was für 
Kosmetikerinnen nicht gestattet ist. 
Bezeichnungen wie 'staatlich geprüfte Kosmetikerin' oder 'internationale dipl. Kosmetikerin' etc. sind unsinnige Fantasie-
titel, die in der Schweiz keine Bedeutung haben. 
 
 
Verwendung eines unkorrekten Titels 
Es kommt immer wieder vor, dass sich Kosmetikerinnen in der Schweiz nicht an die Bestimmungen über die korrekte 
Berufsbezeichnung halten - ob bewusst oder unbewusst. Die gesetzlichen Bestimmungen in der Schweiz verlangen eine 
wahre und klare Angabe der Berufsbezeichnung. Nach den Vorschriften des Bundesgesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb, handelt widerrechtlich, wer unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die den Anschein 
besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten erwecken. Wer über sich, seine Firma oder seine Geschäftsbezeichnung 
unrichtige oder irreführende Angaben macht, muss mit Schadenersatzforderungen rechnen (Art. 3 lit. b und c Bundes- 
gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb). Wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb begeht, wird auf Antrag mit 
Gefängnis oder Busse bestraft. 
 

Ebenso eindeutig sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Berufsbildung. Wer ohne Bestehen der erfor-
derlichen Prüfung einen geschützten Titel führt oder einen Titel verwendet, der den Eindruck erweckt eine bestimmte 
Ausbildung absolviert zu haben, macht sich strafbar (Titelanmassung gemäss Art. 72 Berufsbildungsgesetz). 
 

Der SFK klärt Kosmetikerinnen mit falschen Berufsbezeichnungen auf um diese vor einer Busse bzw. vor einer Schaden-
ersatzforderung zu schützen. Ausserdem steht die korrekte Berufsbezeichnung im Interesse eines fairen Wettbewerbs 
und eines fairen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. 
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