
VISITATIONSVORBEREITUNG 
Was muss der Arzt vor einer HAPO-Visitation beachten 

 
 
 
Medikamente 
              

• Ablaufdaten kontrollieren (auch Nadeln, Spritzen u. Verbandstoffe) 
• Suchtgiftkontrolle (Bestand, Lagerung im Tresor, Tresor verschraubt)letzten 3jahre 
• Lagerverbot am Boden – und Transportgebinde wegräumen 
• Ampullen stehend und in Packung lagernd – lichtgeschützt 
• Magistralliter auf Ablauf kontrollieren – wenn kein Ablauf – wegräumen 
• Magistrale Öle und Tinkturen wegräumen 
• Ärztemuster getrennt von den anderen Artikeln lagern 
• Laborgeräte aus der HAPO – wegräumen 
 

 
Grundausstattung und Unterlagen 
 

• Austria Codex (CD oder Buch) 
• Speziliste ( 1+2+3 Band) 
• Heilmittelverzeichnis 
• Arzneitaxe 
• Suchtgiftbuch 
• Desinfektionsmittel 
• HAPO – Bewilligung 
• Pickerl (x mal täglich) 
• Europäisches Arzneibuch (CD oder Buch) 
• BH – Mitteilungen 
• Radio mit Batterie 
• Im Bereich der HAPO – ein Faxgerät 
• Nur wenn selber gemischt wird, benötigt man ein Waschbecken und eine                                                        

             Reibschüssel etc., Waage in der HAPO 
• Mappe mit optischer Kontrolle (oder elektr. am Laptop) 
• Protokoll mit letzter Kontrolle beachten! 
• Feuerlöscher (verankert und kontrolliert) 
• Hausapothekenschild  
• Kaffeemaschine nicht in der HAPO 
• Deutsche oder importierte Präparate wegräumen 

 
Lagervorschriften 
 

• Kühlschrank Temperatur (5-8 Grad > Thermostat) 
• Raumtemperatur nicht über 25 Grad 
• Trocken, Licht und Staubgeschützt 
• Feuerfester und waschbarer Boden (Nachweis von Bodenleger-Firma) 
• Raumgröße (15qm) 
• Hausapotheke muss versperrbar sein 
• Kühlschrank soll in der HAPO- sein 



• Hausapotheke soll nicht als Sozialraum dienen (Umkleideraum,  
            Schuhe, Kaffeemaschine...) 

• Blutabnahmeplatz sauber (Keimwachstum), kein Alkohol zur Desinfektion 
            sondern Isozid H 

• Ablaufdaten von Infusionsbesteck beachten 
 
Sonstiges 
 

• Visitation wird in der Regel alle 5 Jahre durchgeführt oder wenn Gefahr in Verzug ist 
• Hinweisschilder im Ort, Wegweiser zur Ordination sind von Vorteil 
• Wenn Visitation im laufenden Betrieb stattfindet, auf keinen Fall Arzthelfer-in  

            oder Gattin (Gatten) die Medikamente abgeben lassen! 
• Entsorgung von Medikamenten erfolgt über Gemeinde 
• Bei Seifenspender auf das Ablaufdatum achten 
• Unbedingt Einmalhandtücher verwenden 
• Keine Putzmittel unter dem Waschplatz aufbewahren 
• Wenn noch eine Waage vorhanden, dann unbedingt wegräumen, es könnte eine                

            Eichung verlangt werden. 
• Gesetzestexte werden nicht mehr verlangt 

             
 


