
 

 

 

 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 Prof., ZUV, ZE 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt: Rdschr. vom 02.03.2006 

 
 

see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 

Arbeitsschutz / Atemschutz – AUM 5.1 aktualisiert 
 
 
Das AUM 5.1 ist aktualisiert worden, es dient den Führungskräften als Handlungsanleitung zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtung aus gesetzlichen Vorgaben. 
 
Im Bereich von Pflicht- und Angebotsvorsorge sind Änderungen eingetreten. 
Die zwingend durchzuführende Gefährdungsermittlung kann dennoch zum Ergebnis kommen, 
dass auch eine Angebotsvorsorge zwingend durchgeführt werden muss. 
 
Es wird weiterhin ausdrücklich auf die Hierarchie der Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit 
hingewiesen. Atemschutz darf als ein Teil der Persönlichen Schutzausrüstung nur als letztes 
Schutzmittel Anwendung finden. 
 
Bei Beschaffung, Wartung und Entsorgung wird den Nutzern jetzt mehr Eigenverantwortung 
auferlegt.   
 
Weitere Informationen und Beratung gibt Ihnen gerne die Stabsstelle SDU unter App. 28888, 
sdu@tu-berlin.de oder unsere Homepage http://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de.- Direkt-
zugang: 146799.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
M. Walther von Loebenstein 
              SDU Leiterin 
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1 Adressaten und Zweck 
Dieses Merkblatt dient Ihnen als Führungskraft insbesondere mit Arbeitgeberverantwortung im 
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz als Unterstützung und Zusammenstellung der gesetzlichen 
Anforderungen an den Atemschutz. Es ist zudem Grundlage für die Unterweisung Ihrer Beschäftigten 
im Atemschutz. 
Vor dem Einsatz von Atemschutz fordert der Gesetzgeber, dass die Vorgesetzten mit 
Arbeitgeberverantwortung eine Gefährdungsermittlung nach Arbeitsschutzgesetz und 
Gefahrstoffverordnung durchführen, um insbesondere alle baulich technischen Schutzmaßnahmen 
vor Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung (hier Atemschutz) auszuschöpfen 
(Subsidiaritätsprinzip).  
Fernerhin muss gemäß der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) die 
Pflichtvorsorge durchgeführt werden und die Angebotsvorsorge den Tragenden angeboten werden.  
Dazu ist die „Vorgesetztenauskunft“ des BÄD der TU Berlin auszufüllen und beim BÄD einzureichen.  
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2 Schutzziele, Einteilung der Atemschutzgeräte  
Sind Ersatzstoffe nicht einsetzbar und lässt sich durch bauliche, technische oder organisatorische 
Schutzmaßnahmen das Auftreten von gesundheitsgefährlichen Gasen, Dämpfen, Nebeln oder 
Stäuben nicht vermeiden, sind vom Unternehmer zusätzlich geeignete Atemschutzgeräte zur 
Verfügung zu stellen und von den Beschäftigten zu benutzen (Regelwerk der Unfallkassen DGUV 
112-190 Benutzung von Atemschutzgeräten). 
 
Persönlicher Atemschutz: 
Gruppe 1 - Feinstaubmasken - Gerätegewicht bis 3 kg und Atemwiderstand bis 5 mbar 

Partikelfiltrierende Halbmaske der Stufe P1, P2, P3 
 
 P1: geringes Abscheidevermögen (z.B. Schutz gegen grobe Stäube) 
 P2: mittleres Abscheidevermögen (z.B. Schutz gegen luftgetragene biologische 

Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2, CMR-Stoffe, Salze) 
 P3: hohes Abscheidevermögen (z.B. Schutz gegen Fasern*, Rauche, Partikel 

radioaktiver Stoffe, CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der 
Risikogruppe 3) 
*Fasern unterschiedlicher Größe werden von allen Masken abgehalten! 

 
Gruppe 2 - Umluftabhängige Geräte - Gerätegewicht bis 5 kg und Atemwiderstand über 5 mbar 

Filtergeräte; z.B. Halb- und Vollmasken in Verbindung mit den benötigten Staub-(Partikel) 
und Gasfiltern. 

 
Gruppe 3 - Umluftunabhängige Geräte - Gerätegewicht über 5 kg und Atemwiderstand über 5 mbar 

z.B. Pressluftatmer 
 
Vor Anschaffung und Einsatz muss geprüft werden, ob eine geeignete Schutzwirkung der 
Atemschutzgeräte nachgewiesen und in der Gefährdungsbeurteilung dokumentiert ist. 
Herstellerangaben sind zu berücksichtigen. 
 
Gerne sind SDU und BÄD bei der Auswahl geeigneter Masken behilflich. 
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3 Anforderungen an Geräteträger/-innen (alle Gruppen) 

3.1 Arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem DGUV Grundsatz G 26 

Die Benutzung von Atemschutzgeräten bedeutet für die Träger und Trägerinnen grundsätzlich eine 
zusätzliche und nicht unerhebliche physische und psychische Belastung, insbesondere bei langen 
Tragezeiten.  
Auf Grundlage der ArbMedVV werden nach dem DGUV Grundsatz G26 durch den Betriebsärztlichen 
Dienst entsprechende Beratungen und Untersuchungen durchgeführt. Dies kann auch von einer/m 
anderen befähigten Arztin/Ärzt durchgeführt werden; eine Kostenerstattung ist dann aber nicht 
möglich.  
Der Untersuchungsumfang (u.a. Lungenfunktionsprüfung, Ruhe- oder Belastungs-EKG, Hörtest) 
richtet sich nach der Gruppeneinteilung 1 bis 3 der Atemschutzgeräte.  
Beschäftigte dürfen mit Arbeiten unter Atemschutz der Gruppen 1, Stufe P3 (wenn sich dies aus der 
Gefährdungsermittlung ergibt) sowie der Gruppen 2 und 3 nur beschäftigt werden, wenn diese 
fristgerecht (vor Tätigkeitsbeginn und nachfolgend wiederkehrend >Abstände regeln sich nach DGUV 
240-260<) durchgeführt wurde (Pflichtuntersuchung).  
Der/die durchführende Arzt/Ärztin kann im Einzelfall kürzere Zeiträume festlegen.  
 
Für Beschäftigte, die Atemschutz der Gruppe 1 der Stufe P1 und P2 tragen müssen, wird die 
arbeitsmedizinische Vorsorge nach G26 empfohlen (Angebotsuntersuchung).  
Eine Untersuchung für Beschäftigte, die Atemschutz der Gruppe 1, Stufe 1 und Stufe 2 tragen, sollte 
immer dann erfolgen, wenn das Tragen der Maske nicht nur kurzfristig und mit einhergehenden 
körperlich anstrengenden Tätigkeiten verbunden ist.  
 
Termine können beim Betriebsärztlichen Dienst der TU Berlin frühzeitig unter baed(at)ba.tu-berlin.de 
oder telefonisch unter 25080 oder 25066 beantragt werden.  
 Formblatt 1 „Antrag/Nachweis: für Arbeitsmedizinische Vorsorge für Atemschutzträger“ 

 
Der Nachweis über die durchgeführte Vorsorge wird für die Anmeldung zur Schulung zum Tragen 
von Atemschutz benötigt. 

3.2 Persönliche Eignung 

Für Brillentragende ist bei Verwendung einer Vollmaske eine besondere Maskenbrille notwendig. 
Diese kann über das Formblatt „Arbeitsschutzbrille“ (www.tu-berlin.de/?18268) beantragt werden.  
Wegen der ungenügenden Abdichtung sind Träger eines Vollbarts nicht für das Tragen von 
Atemschutzmasken geeignet. 

3.3 Fachliche Eignung 

Vor der ersten Benutzung von Atemschutzgeräten und danach in angemessenen, von der Geräteart 
abhängigen, Zeitabständen, müssen die Gerätetragenden theoretisch und praktisch ausgebildet und 
unterwiesen werden. 

3.4 Schulung im Umgang mit Atemschutz 

Die Einweisungen aller Gruppen sind bei SDU31 über folgendes Formblatt zu beantragen: 
 Formblatt 2 „Theoretische und praktische Grundausbildung vor der ersten Benutzung von 

Atemschutzgeräten“  
 
Die Schulung kann nur durchgeführt werden, wenn die arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem 
DGUV Grundsatz G26 durchgeführt und die Durchführung bescheinigt wurde.  
 
Für Gruppe 1 und 2 können auf Antrag die Ersteinweisungen durch SDU durchgeführt werden.  
Für Gruppe 3 erfolgen diese Lehrgänge bei geeigneten, externen Dienstleistern.  

http://www.tu-berlin.de/?18268
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Kontakt und Antrag über SDU31, Kostenübernahme durch SDU.  
Wiederholungsunterweisungen für das Tragen von Atemschutz sind jährlich durchzuführen. 

4 Beschaffung, Wartung und Entsorgung von Atemschutz 
Atemschutz ist eine persönliche Schutzausrüstung. 
Die Finanzierung erfolgt durch die Koststellen der Fachgebiete, Sachkonto 60800000. 
Dies beinhaltet auch Wartungs- und Reinigungsarbeiten, die über geeignete Firmen durchgeführt 
werden können. 

 
Wartung und Entsorgung 
Die Geräte sind nach dem Gebrauch und bei einem Nutzerwechsel mit einer geeigneten, durch den 
Hersteller des Atemschutzgerätes zugelassenen, Reinigungslösung zu reinigen. Es sind die 
entsprechenden Hinweise der Hersteller zu beachten. 
Eine Geräte- und Filterkontrolle (z.B. auf die Lagerfähigkeit) muss vor jedem Einsatz 
eigenverantwortlich vom Nutzer/in durchgeführt werden. 
Die fachgerechte regelmäßige Wartung der Atemschutzmasken ist von den Nutzern einzuleiten.  
Die Entsorgung von Filtern ist gemäß Abfall A-Z (www.tu-berlin.de/?15991) vorzunehmen. 
 
VORSICHT! 

Die Verwendung ungeeigneter Geräte sowie ungeeigneter oder abgelaufener Filter und die 
unsachgemäße Verwendung geeigneter Geräte täuschen einen nicht vorhandenen Schutz vor 
und können dauerhafte Gesundheitsschäden hervorrufen! 

 
Für alle Fragen und Beratungen zum Atemschutz steht SDU gerne zur Verfügung. 
 
 
Axel Stojenthin 
SDU 31 
Fachkraft für Arbeitssicherheit 
 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag Formblatt 1 
Antrag Formblatt 2 
 

http://www.tu-berlin.de/?15991


Anlage AUM Nr. 5.1 Arbeitsschutz / Atemschutz – Juni 2019  1 (1) 

 

 

Antrag/Nachweis für:  
Arbeitsmedizinische Vorsorge 
für Atemschutzträger  
Formblatt 1 
nach dem DGUV Grundsatz G 26 – BÄD App. 25080 
 

SDU  
  App. 28888 
 

 

An 

Sicherheitstechnische Dienste und 

Umweltschutz (SDU) 

SDU 31 

Antragsteller/in: 

Inst./FG:   
Sek.:   
Laborleiter/in:   
Name:    
Tel.:    
E-Mail:    

Vom Antragsteller auszufüllen: 
 
Hiermit bitte ich Frau/Herrn: 
  hinsichtlich des Tragens für: 
 
( ) Feinstaubmasken ( ) leichten Atemschutz ( ) schweren Atemschutz 
   (FFP1 - FFP3) (Filtergeräte/Halb- und Vollmasken) (Isoliergeräte z.B. Pressluftatmer)  
die Arbeitsmedizinische Vorsorge nach den berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen G26 durchzuführen. 
 
(Datum)                      (Unterschrift des Laborleiters)   

Von BÄD auszufüllen: 
und an Antragsteller zurück 
 
Die gewünschte Vorsorge kann stattfinden * : * Antrag bitte mitbringen 
 
am:    Uhrzeit:   Ort:  BÄD (H 7128) oder 
 
bei :   
   
 
      
(Datum) (Unterschrift BÄD) 

Die Arbeitsmedizinische Vorsorge wurde am:    durchgeführt. 
 

          
                                                                                                                          (Unterschrift BÄD) 
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Antrag* / Nachweis für:  
Theoretische und praktische Grundausbildung 
vor der ersten Benutzung von Atemschutzgeräten 
Formblatt 2 
* Antrag erst nach Bescheinigung der Durchführung der  
Arbeitsmedizinischen Vorsorge stellen. 
 (Formblatt 1) 
 
 SDU  
  App. 28888 
 

An 

Sicherheitstechnische Dienste und 

Umweltschutz (SDU) 

SDU 31 

Antragsteller/in: 

Inst./FG:   
Sek.:   
Laborleiter/in:   
Name:    
Tel.:    
E-Mail:    

Vom Antragsteller auszufüllen: 
 
Hiermit bitte ich um die Grundausbildung von Frau/Herrn: 
  für: 
 
( ) Filtergeräte (Halb-/Vollmasken) 
( ) Pressluftatmer (PA)  
 
    
(Datum)  (Unterschrift des Laborleiters) 

Von SDU auszufüllen: 
und an Antragsteller zurück 
 
Die gewünschte Ausbildung kann stattfinden * : * Antrag zur Ausbildung vorlegen 
 
Am:    Uhrzeit:   Ort:   
Bei Herrn/Firma:   
   
 
      
(Datum) (Unterschrift SDU) 

Grundausbildung – Nachweis: * nicht zutreffendes streichen 
 
Frau / Herr:  
hat am:   an der Theoretischen und praktischen Ausbildung für * : 
 
( ) Filtergeräte (Halb- / Vollmasken)  
( ) Pressluftatmer (PA) 
 

teilgenommen. 
 
      
(Unterschrift des Teilnehmers) (Datum) (Unterschrift SDU) 



 

 

 

 
 
Keywords: AUM 5.1 Respiratory Protection 
Occupational Protection/Respiratory Protection – AUM 5.1 updated 
 
 
AUM 5.1 has been updated. It serves as a guideline for managers to fulfill their obligations under 
legal requirements. 
 
Changes have been made to the mandatory and recommended voluntary prevention 
examinations. 
The mandatory risk assessment may result in the determination that even a recommended 
voluntary examination must be conducted. 
 
Please pay special attention to the hierarchy of measures for health protection. As personal 
protective equipment, respirators are only to be used as a final protective measure. 
 
Users now have more personal responsibility for the procurement, maintenance and disposal of 
respirators.   
 
The SDU team can provide further information and advice via Ext. 28888, sdu@tu-berlin.de or 
our homepage http://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de.- quick access: 146799.   
 
Sincerely, 
p.p. 
 
 
M. Walther von Loebenstein 
              Head of SD 
 
 
 
Attachment:  
 
AUM 5.1 – Occupational Protection/Respiratory Protection  
 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 
 



 

 

 

Occupational Health and Safety  
Environmental Protection 

 The President 
Occupational Health and  
Safety Services and 
Environmental 
Protection (SDU) 
 
Phone: 314-28888 
sdu@tu-berlin.de 
www.tu-berlin.de/?5394 

Instruction Sheet No. 5.1     Updated: June 2019 

Occupational Protection/Respiratory 
Protection 

Usage Requirements/Responsibility 

This Occupational and Environmental Protection Instruction Sheet replaces Occupational and 
Environmental Protection Instruction Sheet 5.1 of February 2006. 

Content 
1 Target Group and Purpose .................................................................................................................... 1 
2 Protective Goals, Classification of Respirators ...................................................................................... 2 
3 Requirements of Respirator Wearers (all groups) ................................................................................. 3 

3.1 Preventative Occupational Medical Care According to DGUV, Regulation G26 .......................... 3 
3.2 Personal suitability ........................................................................................................................ 3 
3.3 Technical suitability ....................................................................................................................... 3 
3.4 Training on appropriate respirator use .......................................................................................... 3 

4 Procurement, maintenance and disposal of respiratory protection equipment ..................................... 4 
 

1 Target Group and Purpose 
This instruction sheet is intended for managers, particularly those responsible for occupational safety, 
health, and environmental protection. It serves as a support document and compilation of the legal 
requirements for respiratory protection. It is also the foundation for instructing employees in 
respiratory protection. 

Before respiratory protection is used, managers are required by law to complete a risk assessment 
according to occupational protection law and the Ordinance on Hazardous Substances in order to 
eliminate any potential structural and technical protective measures before making use of personal 
protection equipment (in this case respiratory protection). This is referred to as the subsidiarity 
principle.  

Furthermore, pursuant to the Ordinance on Occupational Medical Precautions (ArbMedVV -
Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung), compulsory medical care must be taken and voluntary 
care must be offered to the wearers.  

To this end, the “Vorgesetztenauskunft” of the TU Berlin Medical Service (BÄD) must be filled out and 
returned to the Medical Service.  
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2 Protective Goals, Classification of Respirators  
If replacement materials cannot be used and the occurrence of hazardous gases, steam, fog, or dust 
cannot be avoided through structural, technical, or organizational protective measures, the manager 
is to provide suitable respirators which employees are to use (DGUV 112-190 Respirator Use).  

 

Personal Respiratory Protection 

Group 1 - Particulate respirators - Equipment weight up to 3kg and breathing resistance up to  

5mbar  

Half-face particulate respirator in levels P1, P2, or P3  

 

 P1: low separative capacity (e.g. protection against large particle dust) 

 P2: medium separative capacity (e.g. protection against airborne biological substances in 
risk group 2, CMR substances, salts) 

 P3: high separative capacity (e.g. protection against fibers*, smoke, radioactive particles, 
CMR substances, and airborne biological substances in risk group 3) 

*All respirators block fibers of different sizes! 

 

Group 2 - Circulation-dependent equipment - Equipment weight up to 5kg and breathing  

resistance over 5mbar 

Filter equipment; half and full respirators in combination with the necessary dust (particle) 
and gas filters. 

 

Group 3 - Circulation-independent equipment - Equipment weight over 5kg and breathing  

resistance over 5mbar 

e.g. compressed air breathing apparatus 

 

Before purchasing and using the equipment, you must verify that the respirators have been proven to 
be effective and that this is documented in the risk assessment. Manufacturer’s specifications must 
be observed. 

 

The SDU and BÄD are happy to advise on the selection of suitable respirators. 
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3 Requirements of Respirator Wearers (all groups) 

3.1 Preventative Occupational Medical Care According to DGUV, Regulation G26 

Use of respirators is an additional, and not insignificant, physical and mental strain for wearers, 
particularly during long periods of use.  

The Medical Service advises and conducts examinations on the basis of ArbMedVV in accordance 
with DGUV Regulation G26. These can also be conducted by another qualified physician; however, 
any resulting costs will not be reimbursed.  

The scope of the examination (including pulmonary function testing, a resting or exercise EKG, 
hearing test) is dependent on the group category (1-3) of the respirator to be used.  

Employees may only take up work using respirators from group 1, level P3 (if this is evident in the risk 
assessment) as well as groups 2 and 3 if the medical examination was conducted on time (before 
work commenced and subsequently recurring > the regularity is determined using DGUV240-260<) 
(compulsory examination).  

The examining physician can determine shorter periods in individual cases.  

 

Occupational medical prevention pursuant to G26 is recommended for employees who have to wear 
respirators from group 1, levels P1 and P2 (recommended voluntary examination).  

An examination for employees wearing respiratory protection from group 1, levels 1 and 2, should 
always be conducted if the mask is to be worn longer term during physically demanding work.  

 

Appointments with the TU Berlin Medical Service can be arranged in advance via email at 
baed(at)ba.tu-berlin.de or phone at 25080 or 25066.  

 Form 1 “Request/Documentation: Preventative Occupational Medical Examination for 
Respirator Wearers” 

 

Employees are required to submit proof of the completed examination when registering for the 
training session on appropriate respirator use. 

3.2 Personal suitability 

Individuals who wear glasses and will be using a full-face respirator are required to wear special 
mask glasses. These can be requested using the “Arbeitsschutzbrille” (safety goggles) form (www.tu-
berlin.de/?18268).  

Due to the resulting insufficient seal, individuals with a full beard are not suitable candidates for 
wearing respirators. 

3.3 Technical suitability 

Equipment users are to be trained and instructed both in theory and practical use before initial use of 
a respirator as well as in suitable subsequent intervals dependent on the type of equipment used. 

3.4 Training on appropriate respirator use 

The following form can be used to request an instructional training from the SDU31 for any and all 
respirator groups: 

 Form 2 “Theoretical and practical basic training before initial respirator use”  

 

The training can only take place if the occupational medical examination pursuant to DGUV 
Regulation G26 was conducted and documented.  

 

Upon request, initial instructional trainings for Groups 1 and 2 can be conducted by the SDU.  

Trainings for Group 3 must be conducted by suitable, external service providers.  

 

http://www.tu-berlin.de/?18268
http://www.tu-berlin.de/?18268
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Contact information and the request form are available from SDU31; the SDU assumes the cost of 
Group 3 trainings.  

Renewed trainings on appropriate use of respiratory protection are to be completed annually. 

4 Procurement, maintenance and disposal of respiratory protection 
equipment 

Respiratory protection is considered personal protective equipment. 

It is to be funded by the academic chairs’ cost centers, G/L account (Sachkonto) 60800000. 

This also includes any maintenance or cleaning work that can be undertaken by suitable companies. 

 

Maintenance and Disposal 
Equipment is to be cleaned with a suitable, manufacturer-approved cleaning solution after use and 
when changing users. Manufacturer’s specifications are to be followed. 
Users are responsible for checking their equipment and filter (e.g. for its storability) before each use. 

Regular professional maintenance of the respirators is to be initiated by the user.  

Filters are to be disposed of in accordance with the A-Z Waste Guide (www.tu-berlin.de/?15991). 

 

CAUTION! 

The use of unsuitable respirators or unsuitable or expired filters and the inappropriate use of 
suitable respirators simulate inexistent protection and can cause permanent health damage! 

 

The SDU is happy to answer any questions and provide further information about respiratory 
protection. 
 

 

Axel Stojenthin 
SDU 31 
Occupational safety and health specialist 

 
 

 

 

Appendixes: 

Request form 1 

Request form 2 

 

http://www.tu-berlin.de/?15991
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Request form/Documentation of:  
Preventative Occupational Medical Examination 
for Respirator Wearers  
Request form 1 
According to DGUV Regulation G 26 – BÄD Ext. 25080 
 

SDU 
  Ext. 28888 
 

 

To 

Sicherheitstechnische Dienste und 

Umweltschutz (SDU) 

SDU 31 

Requester: 

Inst./FG:   
Staff code:   
Lab manager:   
Name:    
Tel.:    
Email:    

To be filled out by requester: 
 
I hereby request a preventative occupational medical examination for Ms./Mr.: 
 
  regarding the use of: 
 
( ) Particulate respirators ( ) Light respiratory protection ( ) Heavy respiratory protection 
   (FFP1 - FFP3) (Filter equipment/half- and                              (Self-contained breathing apparatuses,  
  full-face respirators)                                            e.g. compressed air breathing apparatus) 
 
pursuant to DGUV Regulation G26. 
 
(Date)                      (Signature of lab manager)   

To be filled out by the BÄD: 
And returned to the requester 
 
The requested examination can take place* :                                                     * Please bring request form to examination 
 
On:    Time:   Location:  BÄD (H 7128) or 
 
With:   
        
   

 
      
(Date) (BÄD Signature) 

 
The preventative occupational medical examination was conducted on:              
 

          
                                                                                                                          (BÄD Signature) 
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Request form*/Documentation of:  
Theoretical and practical basic training 
before initial respirator use 
Request form 2 
* Request cannot be submitted without documentation of the  
preventative occupational medicine examination. 
(Request form 1) 
 
 SDU  
  Ext. 28888 
 

To 

Sicherheitstechnische Dienste und 

Umweltschutz (SDU) 

SDU 31 

Requester: 

Inst./FG:   
Staff code:   
Lab manager:   
Name:    
Tel.:    
Email:    

To be filled out by requester: 
 
I hereby request a basic training for Ms./Mr.: 
 
  on: 
 
( ) Filter equipment (half/full-face respirators) 

( ) Compressed air breathing apparatuses  

 
    
(Date)                                                                                  (Signature of lab manager) 

To be filled out by the SDU:  
 
And returned to the requester  
 
The requested training can take place* :                                                                                   *Submit request for training 
 
On:    Time:   Location:   
 
With (person/company):    
             
 
      
(Date) (SDU Signature) 

Basic Training – Certificate:       *Strike where inapplicable 
 
Ms./Mr.:                                                          
participated in the Training for Theoretical and Practical Use of*: 
 

( ) Filter equipment (half/full-face respirators)  

( ) Compressed air breathing apparatuses 
 

on  . 
 
      
(Participant signature) (Date) (SDU signature) 
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