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ANTRAGSHILFE FOTO-/VIDEODOKUMENTATION 

 
 
Die Fotos/Videos zu den räumlichen und sachlichen Voraussetzungen müssen folgende Voraussetzungen erfül-
len: 
 

• Die Fotos/Videos müssen der aktuellen Betriebsausstattung entsprechen und dürfen nicht älter als drei 
Monate sein. Dies bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift. 

• Ein Video reicht als alleiniger Nachweis nicht aus, es kann nur als Ergänzung zur Fotodokumentation 
dienen. 

• Die Fotos/Videos können als Abzug, in Papierform, auf CD, Speicherkarte, USB-Stick oder per E-Mail ein-
gereicht werden.  

• Werkzeuge und Geräte können auch in Gruppen angeordnet und aufgenommen werden, müssen aber 
eindeutig erkennbar sein.  

• Sind in einem Raum mehrere Geräte vorhanden und auf dem Foto abgebildet, müssen diese eindeutig 
erkennbar und identifizierbar sein. Ansonsten reichen Sie bitte zusätzlich eine Nahaufnahme jedes Gerä-
tes ein. 

• Die Dateien müssen ausreichend groß und die Bilder scharf, ausreichend belichtet sein. 

• Die Räume sollen in ihrer Gesamtheit erfasst werden (ggf. mehrere Fotos pro Raum bzw. Video). 
 
 

Fotonachweis für Anforderung 

RÄUMLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Verkaufs-/ Empfangsbereich Ein Bild, welches von der Eingangstür in den Raum 
fotografiert wurde und den kompletten Bereich er-
fasst. 
 

Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und 
Zurüstungen 

Ein Bild, das den kompletten Werkstattraum bzw. -
platz erfasst. 
 

Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen ge-
mäß den in den Produktunterlagen des Herstellers 
vorgegebenen Spezifikationen 

Ein Bild der Schubladen, Schränke oder Regale, die 
als Lager genutzt werden. Die räumliche Umgebung 
sollte ersichtlich sein, um die Umgebungsbedingun-
gen bewerten zu können. Bitte vermeiden Sie hier 
Nahaufnahmen. 
 
Anmerkung: Die Lagerung dürfen die Eigenschaften 
des Produktes nicht nachteilig beeinflussen. 
 
 

HÖRAKUSTIK 

Anpassraum Der Anpassraum sollte aus zwei Perspektiven foto-
grafiert werden. Dabei sollte auf einem Bild die 
Raumtür erfasst werden, bei einem anderen Bild die 
Gänze des Raumes. 
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Fotonachweis für Anforderung 

Messbox Hier würde ein Gesamtbild des Anpassraums ausrei-
chen, sofern das Gerät eindeutig erkennbar und iden-
tifizierbar sind. Andernfalls reichen Sie zusätzlich eine 
Nahaufnahme ein. 
 

Otoskop inkl. diverse Trichter 
 

Nahaufnahme, gerne in Gruppierung mit weiteren 
Werkzeugen/Materialien 
 Leuchtstab 

 
Abdruckspritze und/oder Injektorpistole und Ab-
druckmaterialien 
Ultraschallbad 
 
Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern 
und Wandstärken 
Schlauchweitezange 
 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

AUGENOPTIK 

Einweisungsplatz Ein Bild, welches von der Eingangstür in den Raum 
fotografiert wurde und den kompletten Bereich er-
fasst. 
 

Refraktionsraum 

Ophthalmometer oder  
Keratograph oder Multifunktionssystem 
 

Hier würde ein Gesamtbild des Raumes ausreichen, 
sofern das Gerät eindeutig erkennbar und identifi-
zierbar ist. Andernfalls reichen Sie zusätzlich eine 
Nahaufnahme ein. 
 

Spaltlampenmikroskop 
 
Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille  Nahaufnahme des Messgläserkastens und der Refrak-

tionsmessbrille, 

Kreuzzylinder Nahaufnahme, gerne auch zusammen mit dem 
Messgläserkasten und der Refraktionsmessbrille. 

Gerät zur Sehzeichendarbietung (Sehzeichenprojek-
tor, -tafel. -monitor) 
 

Hier würde ein Gesamtbild des Raumes ausreichen, 
sofern das Gerät eindeutig erkennbar und identifi-
zierbar ist. Andernfalls reichen Sie zusätzlich eine 
Nahaufnahme ein. 
 

Vorrichtung zur Randbearbeitung der Gläser (Hand-
schleifstein oder Schleifautomat 
 

Bitte reichen Sie jeweils eine Nahaufnahme ein. 

Scheitelbrechwertmesser 
(Dieser muss in jedem Fall separat vorhanden sein, da 
ein moderner Automat mit Messvorrichtung nicht für 
die Kontrolle der gefertigten Sehhilfen genutzt wer-
den kann.) 
 

 


