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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
Pflegewissenschaftliche 
grundlagen

5 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 149212C
Alle Zertifikatskurse der APOLLON Hochschule sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) in Köln geprüft und zugelassen. In einem intensiven Verfahren –  geregelt im 
Fernunterrichts schutzgesetz von 1977 – prüfen erfahrene Fachleute, ob der Lernstoff  vollständig, 
fachlich einwandfrei und pädagogisch so aufbereitet ist, dass der Kursteilnehmer sein Lehrgangsziel 
sicher erreichen kann. weitere infos unter www.zfu.de 

Mit unseren Zertifikatskursen bieten wir ihnen neben den fernstudien gängen ein umfangreiches 
weiter bildungsangebot auf akademischem niveau an. im regelfall können sie sich ohne Zulas
sungsvoraussetzungen und jeder Zeit anmelden. erfahrene experten aus der Branche bringen ihre 
ganze expertise bei der entwicklung der lehrmaterialien ein. als kursteilnehmer erarbeiten sie sich 
ihre themen mit einem modernen Methodenmix und werden während des gesamten kurses kompe
tent von unseren lehrenden und dem studien service betreut. Mit den aPOllOn Zertifikatskursen 
können sie ihre bestehenden Qualifikationen ganz kompakt und flexibel in einem themenbereich 
ihrer wahl ergänzen. 
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professionelle Pflege folgt heute einem 

wissenschaftlichen Ansatz, der als pflege-

wissenschaftliches Fundament zur Qua-

litätssicherung und Professionalisierung 

beiträgt. Zudem entstehen auf diese Wei-

se hilfreiche Leitbilder, die Pflegekräften 

Orientierung geben, so dass sie ihren Be-

ruf optimal ausüben können.

Der Kurs vermittelt Ihnen ein grundlegendes 

pflegewissenschaftliches Verständnis: Theore-

tische grundbegriffe sind Ihnen genauso ge-

läufig wie verschiedene Pflegemodelle. Deren 

Inhalte sowie Vor- und Nachteile sind Ihnen 

vertraut und Sie können die Theorien in unter-

schiedlichen Praxisfeldern anwenden.

Sie gehen sicher mit Assessment-Instrumenten 

und Diagnose-Systemen in der Pflege um und 

können Pflegebedarf und Pflegebedürftigkeit 

auf grundlage der professionellen Pflege dif-

ferenzieren. So sind Sie mit dem Begutach-

tungsassessment zur Einschätzung der Pflege-

bedürftigkeit vertraut. Auch mit den Begriffen 

Pflegeplanung und Hilfeplanung gehen Sie 

kompetent um. 

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 

kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele.

lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem 

Zertifikatskurs wecken konnten. Weitere De-

tails finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr aPOllOn hochschulteam

Dieser Zertifikatskurs vermittelt 
Ihnen ein grundlegendes pflege
wissenschaftliches Verständnis: 
Theoretische Grundbegriffe sind 
Ihnen genauso geläufig wie 
verschiedene Pflegemodelle.
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IHr Zertifikatskurs Pflegewissenschaftliche 
grundlagen. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  196 Euro 

gesamtpreis  588 Euro 

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – Wissenschaftstheoretische grundlagen der Pflegewissenschaft und ihre Strömungen

 – Überblick über verschiedene Pflegetheorien und Pflegemodelle

 – Anwendung verschiedener pflegetheoretischer Ansätze in den verschiedenen 

Praxisfeldern

 – Erläuterung und Abgrenzung der Begriffe Pflegebedürftigkeit und Pflegebedarf

 – Übersicht über nationale Expertenstandards und Assessmentinstrumente in der 

Pflegepraxis

ZIELgrUPPE

 – Altenpfleger/-innen

 – mitarbeiter/-innen von ambulanten und stationären Pflegediensten

 – Kranken- und gesundheitspfleger/-innen 

Werden Personenbezeichnungen aus gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 
so schließt dies das jeweils andere geschlecht mit ein.
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studienheft Pfleh01: einführung in die Pflegewissenschaften

 – Kapitel 1: Aspekte der Pflege

 – Kapitel 2: Historische Entwicklung der Pflege und Pflegewissenschaft

 – Kapitel 3: Wissenschaftstheoretische grundlagen

studienheft Pfleh02: Pflegetheorien und Pflegemodelle

 – Kapitel 1: grundlagen der Pflegetheorien

 – Kapitel 2: globale Theorien

 – Kapitel 3: Theorien mittlerer reichweite

 – Kapitel 4: Praxisnahe Theorien

 – Kapitel 5: Implementierung eines Pflegemodells

studienheft Pfleh03: Pflegeassessments und Pflegediagnosen

 – Kapitel 1: Assessments in der Pflege

 – Kapitel 2: Assessments im praktischen Einsatz

 – Kapitel 3: Pflegediagnosen

studienheft Pfleh04: Pflegebedarf und Pflegebedürftigkeit

 – Kapitel 1: Demographischer Wandel, Alter und Krankheit

 – Kapitel 2: Pflegebedürftigkeit

 – Kapitel 3: Das neue Begutachtungsassessment zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs Pflegewissenschaftliche 
grundlagen. KUrSINHALTE
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HABEN SIE NOCH FrAgEN?

Unser Studienservice berät Sie gerne:
0800 3427655 (gebührenfrei)

montag bis Freitag
8:00 bis 18:00 Uhr

Oder Sie senden uns eine E-mail an
studienservice@apollon-hochschule.de

Studienheft PFLEH03:

Pflegeassessments 
und Pflegediagnosen

Studienheft PFLEH04:

Pflegebedarf und 
Pflege bedürftigkeit

Pflegewissenschaftliche grundlagen

selbststudium (3 Monate)
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Studienheft PFLEH02:

Pflegetheorien und 
Pflegemodelle

einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

Studienheft PFLEH01:

Einführung in die 
Pflegewissen
schaften

Während der gesamten Dauer des Kurses (und bei Bedarf darüber hinaus) werden Sie über den 

Onlinecampus von unseren Tutoren betreut. Sie beantworten Ihre Fragen kompetent und 

unterstützen Sie bei der Bearbeitung der Studienhefte. Zusätzlich können Sie mit Kommilitonen 

und Lehrbeauftragten auf dem  Online-Campus diskutieren und sich austauschen.

IHr Zertifikatskurs Pflegewissenschaftliche 
grundlagen.  ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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