
Formular des VPOD für die Angestellten der PUK Station Brüschhalde, Männedorf

Präventionsmeldung an Linienvorgesetzte Präventionsmeldung an Linienvorgesetzte 
betr. Gesundheitsgefährdung des Personalsbetr. Gesundheitsgefährdung des Personals

Klinik/ Station/Gruppe: 

Datum: Dienst: 

Original an: 

Kopie an: VPOD Zürich Kanton, Roland Brunner roland.brunner@vpod-zh.ch

Mitwirkungspflicht der Arbeitnehmer gemäss Arbeitsgesetz  (Verordnung 3. Artikel 10 Absatz 2)

Stellt  ein  Arbeitnehmer  Mängel  fest,  welche  den  Gesundheitsschutz  beeinträchtigen,  so  muss  er  sie  unverzüglich

beseitigen. Ist er dazu nicht befugt oder nicht in der Lage, so muss er den Mangel unverzüglich dem Arbeitgeber melden.

Im Rahmen der gesetzlichen Mitwirkungs- und Meldepflicht wird der vorgesetzten Stelle folgender Vorfall 

gemeldet, der die Gesundheit der Mitarbeitenden zumindest potenziell gefährdet:

Trotz der schwierigen Situation und den Belastungen wird hiermit versichert, dass die Arbeit bestmöglich 

zum Schutz der Patientensicherheit und der Pflegequalität ausgeführt wurde.

Die beschriebene Situation ist zudem dokumentiert:

Arbeitsplan CIRS-Meldung

Die Linienvorgesetze werden aufgefordert, gesundheitsgefährdende physische und psychische Belastung auf

der  Abteilung  zu  beheben  und  entsprechende  Verbesserungsmassnahmen  umzusetzen,  sowie  eine  ange -

messene  Personalbesetzung  zum  Schutz  der  Gesundheit  der  Mitarbeitenden  auf  der  Station  zu  gewähr -

leisten und angeordneten Massnahmen  innerhalb einer Frist von 4 Wochen mitzuteilen.

Gerne bin ich/sind wir bereit, bei der Verbesserung der Arbeitsorganisation mit Vorschlägen für geeignete 

Massnahmen mitzuwirken.

Vorname, Name, Funktion

1. 

2. 

3. 

mailto:roland.brunner@vpod-zh.ch
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