
 
 

 

 

 
 
  
    

Leitbild 
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Wirkungsorientierter Vollzug 
 
Wir vollziehen die rechtlichen Vorgaben wirkungsorientiert und effizient. 
Zum Schutz der Gesundheit überwachen wir das Auftreten von übertragbaren Krankhei-
ten und leiten die notwendigen Massnahmen ein. 
Aufgaben der Beaufsichtigung des öffentlichen Gesundheitswesens dienen der Qualitäts-
sicherung der medizinischen Dienstleistungen. 
 
 
 
Zukunftsgerichtetes, gesundheitsbewusstes Handeln 
 
Das körperliche, seelische und geistige Wohl aller LuzernerInnen steht im Fokus unseres 
täglichen Schaffens. 
Wir erarbeiten Strategien, Konzepte und Programme für die Erhaltung und Förderung der 
öffentlichen Gesundheit. 
Wir setzen uns für Rahmenbedingungen ein, die es den Menschen ermöglichen, Verant-
wortung für ihre eigene Gesundheit und die der anderen zu übernehmen. 
Wir erheben und beurteilen Fach- und Datengrundlagen systematisch und unter Wahrung 
des Datenschutzes. 
Die Bevölkerung informieren wir über Gesundheitsrisiken und gesundheitsfördernde Le-
bensweisen. 
Allen Einwohnerinnen und Einwohnern wird eine ausreichende Gesundheitsversorgung 
gewährleistet; Versorgungsengpässe oder Überangebote werden frühzeitig erkannt. 
 
 
 
Tragfähige Kooperationen 
 
Wir suchen und pflegen Partnerschaften und Netzwerke für tragfähige Lösungen. 
Wir bringen unsere Positionen engagiert, kompetent und konstruktiv ein. 
Wir legen Wert auf partnerschaftliches Mitwirken genauso wie auf den Einbezug von Ziel-
gruppen und AkteurInnen anderer Stellen. 
 
 
 
Offene Kommunikation 
 
Wir pflegen mit unseren GesprächspartnerInnen den direkten und respektvollen Dialog. 
Wir informieren, beraten und sensibilisieren zielgruppengerecht nach innen und aussen. 
 
 
 



 

  

Vorbildlicher Ressourceneinsatz 
 
Wir setzen die natürlichen und betrieblichen Ressourcen sorgsam und vorbildlich ein. 
Wir erbringen unsere Leistungen in hoher Qualität und im Rahmen des wirtschaftlich Mög-
lichen. 
Wir bauen unser Wissen kontinuierlich aus, erweitern aus Erfahrungen unsere Fähigkei-
ten und legen Wert auf motivierende Arbeitsinhalte und Prozesse. 
Wir schaffen und pflegen ein Klima der gegenseitigen Wertschätzung. 
Wir sorgen für Arbeitsbedingungen, die es ermöglichen, gute Mitarbeitende zu gewinnen, 
zu fördern und zu halten. 
Wir setzen uns ein für Gesundheit und Wohlbefinden an unseren Arbeitsplätzen. 
 
 
 
Zielorientiertes Führen 
 
Wir pflegen einen offenen, partizipativen, zielorientierten und transparenten Führungsstil. 
Wir entwickeln und steuern unsere Prozesse auf allen Führungsebenen systematisch und 
verbessern sie regelmässig. 
 
 
 


