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Infirmier/ière de santé publique Gesundheitsschwester/pfleger

2. Activités principales

Service social des patients  
- promouvoir la qualité du traitement des patient-e-s dans 

l'institution; 
- assurer la continuité des soins aux patient-e-s à sa sortie;
-  évaluer les besoins sociaux et les ressources des 

patient-e-s, de l’entourage et de la collectivité et 
mettre en place des actions; 

-  soutenir et orienter les patient-e-s vers des ressources 
possibles afin d'améliorer leur état de santé. 

 
Service du médecin cantonal 
-  évaluer la qualité des soins dans les institutions 

médicalisées du canton; 
-  participer à la lutte contre les maladies transmissibles, 

aux activités d'information, de prévention et de 
dépistage; 

-  participer à l'organisation des vaccinations de masse; 
-  réaliser différentes formes d'enquêtes. 
 

 

2. Haupttätigkeiten

Patientensozialdienst  
- Die Patientinnen und Patienten im Spital 

gesundheitsfördernd behandeln; 
- die weitere Pflege beim Austritt der Patientinnen und 

Patienten gewährleisten; 
- die sozialen Bedürfnisse und die Ressourcen der 

Patientinnen und Patienten und ihres Umfelds ermitteln 
und Aktionen in die Wege leiten; 

- die Patientinnen und Patienten in ihrer 
Gesundheitskompetenz unterstützen und an die 
Schaffung gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen 
heranführen. 

 
Kantonsarztamt 
- Die Pflegequalität in den Pflegeeinrichtungen des 

Kantons evaluieren; 
- bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 

mitwirken, an den Informations-, Präventions- und 
Früherkennungsaktivitäten teilnehmen; 

- bei der Organisation von Massenimpfungen mitwirken; 
- verschiedene Arten von Umfragen durchführen. 

 

1. Mission

Participer et mettre en oeuvre une politique de promotion et 
d’éducation à la santé et à la prévention des maladies. 
 

Service social des patients 
Promouvoir la qualité du traitement des patient-e-s dans 
l'institution et assurer la continuité des soins à leur sortie par 
l'évaluation de leurs besoins et la mise en place de réponses 
adéquates. 
 

Service du médecin cantonal 
Préserver et promouvoir la santé physique, 
psychique et l'hygiène par des mesures éducatives, de 
médecine préventive et de surveillance au sein des institutions 

1. Auftrag

Mitgestaltung und Umsetzung einer Politik zur 
Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung und 
Krankheitsvorbeugung. 
Patientensozialdienst 
Gesundheitsfördernde Behandlung der Patientinnen und Patienten 
in der Institution und Gewährleistung der weiteren Pflege bei 
ihrem Austritt durch Bedürfnisabklärung und Bereitstellung der 
passenden Lösung. 
Kantonsarztamt 
Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen 
Gesundheit und Hygiene mit erzieherischen, 
präventivmedizinischen und Überwachungsmassnahmen bei den 
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Kommission für die Bewertung und Einreihung der 
Funktionen

CEF

KBF
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme d'infirmier/-ière HES; 

formation complémentaire en santé publique ou 
communautaire. 

 

Connaissances et expérience: 

plusieurs années d'expérience professionnelle. 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

FH-Diplom als Pflegefachfrau/-fachmann; 

Zusatzausbildung in Gesundheitsförderung oder 
Gesundheitspflege. 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Mehrjährige Berufserfahrung. 
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