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Schreiben an den Arbeitgeber zur Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
Der Betriebsrat der XY-GmbH	Ort, Datum
An die
Geschäftsleitung der XY-GmbH
Im Hause
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach § 11 Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber den Beschäftigten auf deren Wunsch eine regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung zu ermöglichen. Eine solche Untersuchung ist zwingend, wenn aufgrund der Arbeitsbedingungen trotz ergriffener Schutzmaßnahmen Gesundheitsschäden nicht auszuschließen sind.
Wir bitten Sie, uns unter Vorlage entsprechender Unterlagen mitzuteilen, für welche Bereiche Sie aufgrund der durchgeführten Untersuchung der Arbeitsbedingungen eine Gesundheitsgefährdung ausschließen können und welche Präventivmaßnahmen Sie ggf. in Gefährdungsbereichen ergriffen haben.
Im Interesse der von uns allen getragenen aktiven Gesundheitsförderung bitten wir Sie, den prinzipiell gefährdeten Arbeitnehmern eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung zu ermöglichen. Die Untersuchung sollte unabhängig davon erfolgen, ob die betreffenden Belegschaftsmitglieder den Wunsch zu einer solchen Untersuchung selbst geäußert haben.
Der Betriebsrat wird dieses Thema auf der nächsten Betriebsversammlung ansprechen und über die gesetzlichen Regelungen informieren. Wir gehen davon aus, dass Sie unsere Aktivitäten tatkräftig unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift
Betriebsratsvorsitzende/r)
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Schreiben an den Arbeitgeber zur Durchführung von Untersuchungen der Augen und des Sehvermögens im Rahmen der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen
Der Betriebsrat der XY-GmbH	Ort, Datum
An die
Geschäftsleitung der XY-GmbH
Im Hause
Untersuchungen der Augen und des Sehvermögens
Sehr geehrte Damen und Herren,
anlässlich unseres letzten Monatsgesprächs haben wir von Ihnen erfahren, dass Sie im Verwaltungsbereich flächendeckend neue strahlungsarme Bildschirmarbeitsplätze einrichten wollen.
Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass auch bei einer Verringerung der Strahlung die Beschäftigten an Bildschirmgeräten in regelmäßigen Zeitabständen sowie bei Auftreten von Sehbeschwerden, die auf die Arbeit am Bildschirmgerät zurückgeführt werden können, durch eine fachkundige Person augenärztlich zu untersuchen sind.
Zu einer solchen Untersuchung ist nach unseren Erkenntnissen auch der für uns zuständige Werksarzt ermächtigt. Wir bitten Sie, den betroffenen Personenkreis und die Terminierung entsprechender Untersuchungen mit uns abzustimmen.
Vorsorglich weisen wir schon heute auf Ihre Verpflichtung hin, den Beschäftigten in erforderlichem Umfang Sehhilfen für die Tätigkeit an Bildschirmen zur Verfügung zu stellen, falls die Untersuchung ergibt, dass spezielle Sehhilfen notwendig sind.
Mit freundlichen Grüßen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift
Betriebsratsvorsitzende/r)

