LOXmed-Qualifikationskurs
für Fahrer von Einzelhändlerlieferfahrzeugen für das Arzneimittel Flüssigsauerstoff zur
Befüllung der Flüssigsauerstoff-Einheiten beim Patienten | mit Qualifikationsprüfung
(beinhaltet Basisschulung zum Medizinprodukteberater)

Personen, die als Fahrer eines Einzelhändlerlieferfahrzeuges eingesetzt werden, um das Arzneimittel Flüssigsauerstoff und relevante
Medizinprodukte zu transportieren sowie Basisbehälter im häuslichen Bereich des Patienten oder in anderen krankenhausähnlichen
Pflegeeinrichtungen direkt zu befüllen, unterliegen in ihrer Tätigkeit:

SPECTARIS WISSENSRAUM

Die Schulung umfasst folgende Inhalte:

■

Medizinproduktegesetz (MPG)

■

Flüssigsauerstoff

■

Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV)

■

Medizinproduktegesetz (MPG)

■

Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MPSV)

■

Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV)

■

Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MPSV)

■	Arzneimittelgesetz

(AMG),
insbesondere die Anforderungen nach § 50

Veranstalter:
SPECTARIS GmbH
Werderscher Markt 15,
10117 Berlin

■

Arzneimittelgesetz (AMG), insb. die Anforderungen nach § 50

Fon 030 414021-0
Fax 030 414021-33

■

Arzneimittelsachkundeverordnung (AMSachKV)

■

Arneimittelsachkundeverordnung (AMSachKV)

info@spectaris.de

■

Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG)

■

Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG)

www.spectaris.de

■	Gefahrstoffverordnung

(GefStoffV)
insbesondere Anforderungen nach §14

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) insb. §12

■

ADR-Verordnung (ADR)

(BioStoffV)
inbesondere Anforderungen nach §14

■

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von
Medizinprodukten von RKI und BfArM

ADR-Verordnung (ADR)

■	Empfehlungen

(ArbSchG)
insbesondere Anforderungen nach §12

■	Biostoffverordnung

zur hygienischen Aufbereitung von Hilfsmitteln
der Respiratorischen Heimtherapie (SPECTARIS)

■	Anforderungen

■

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) insb. §14

■

■	Arbeitsschutzgesetz

■

■

an die Hygiene bei der Aufbereitung
von Medizinprodukten von RKI und BfArM

■

Basisschulung Medizinprodukteberater nach §31 MPG

■	Leitlinien

Darüber hinaus sind die SPECTARIS „Leitlinien für die Versorgung
von Patienten mit dem Arzneimittel Flüssigsauerstoff im häuslichen
Bereich“ sowie „Empfehlungen zur Hygienischen Aufbereitung von
Hilfsmitteln der Respiratorischen Heimtherapie“ zu beachten.
Die LOXmed-Schulung umfasst die für die Tätigkeit als Fahrer
von Flüssigsauerstoff relevanten Punkte der o.g. gesetzlichen
Grundlagen einschließlich der schriftlichen Qualifikationsprüfung
zum Nachweis der relevanten Kenntnisse, sowie die rechtliche
Basisschulung zum Medizinprodukteberater.

Biostoffverordnung (BioStoffV) insb. §14
für die Versorgung von Patienten mit dem Arzneimittel Flüssigsauerstoff im häuslichen Bereich (SPECTARIS)

Rückfragen richten
Sie bitte an:
Iris Dietze
Fon 030 414021-10
dietze @ spectaris.de

