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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
e-HealtH

5 Credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 148512C
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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E-Health ist der Schlüssel für die effiziente ge-

sundheitsversorgung in der Zukunft.

In Deutschland wurde in den letzten Jahren 

eine E-Health Infrastruktur aufgebaut, sicht-

bar für den Bürger z.B. durch die elektronische 

gesundheitskarte (egK). Technisch und or-

ganisatorisch  öffnet die egK den Zugang für 

eine Vernetzung zwischen Patient, Arzt und 

Krankenkasse. Heute wird die egK Funktio-

nalität im Wesentlichen noch für administrati-

ve Aufgaben genutzt, zukünftig werden aber 

mehrwertanwendungen, wie zum Beispiel der 

elektronische Arztbrief, hinzukommen.

Dieser Zertifikatskurs verschafft Ihnen einen 

fundierten Überblick über den aktuellen Stand 

von E-Health in Deutschland und macht Sie 

mit den Begrifflichkeiten vertraut. Sie lernen 

an praxisnahen Beispielen E-Health Anwen-

dungen kennen. Wichtige Fachinhalte wie z.B. 

Prozessmanagement und IT-Sicherheitsma-

nagement vervollständigen Ihre Kenntnisse.

Damit gibt Ihnen dieser Zertifikatskurs das 

rüst zeug an die Hand, sichere E-Health- 

Systeme und -Anwendungen für Ihr beruf-

liches  Umfeld zu verstehen, zu planen und 

entsprechende Projekte und Prozesse mit zu 

 gestalten.

lieBe iNteresseNtiN,  
lieBer iNteresseNt,

Dieser Zertifikatskurs verschafft 
Ihnen einen fundierten Überblick 
über den aktuellen Stand 
von E-Health in Deutschland 
und macht Sie mit den 
Begrifflichkeiten vertraut.

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 

kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele.

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
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IHr Zertifikatskurs e-HealtH. 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  2 Fallaufgaben

INHALTE

 – Die historische Entwicklung von E-Health 

 – Die deutsche E-Health-Plattform

 – Das E-Health gesetz

 – Elektronische gesundheitskarte

 – Telemedizinische Anwendungen

 – Elektronische Dokumentation, gesundheits- und Fallakten

 – Prozessoptimierung mit E-Health

 – Informationssicherheit

ZIELgrUPPE

 – Inhaber und leitende mitarbeiter von Arztpraxen und mVZ

 – Praxisinhaber und –manager/innen in der ambulanten Versorgung

 – Technisch/organisatorisch orientierte mitarbeiter aus Krankenhäusern und 

Universitätsklinika

 – Berater und Projektleiter, die sich auf E-Health vorbereiten wollen

 – Journalisten und redakteure im ressort gesundheit 

 – Alle, die sich über die Entwicklung und den aktuellen Stand der Digitalisierung in 

der gesundheitswirtschaft informieren wollen und sich für die modernisierung des 

gesundheitswesens interessieren

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 GesiH04: einführung in e-Health 

 – Kapitel 1: Entwicklung von E-Health in Deutschland 

 – Kapitel 2: Die deutsche E-Health-Plattform 

 – Kapitel 3: E-Health-Plattform –  Aktueller Entwicklungsstand 

studienheft GesiH05: e-Health-anwendungen

 – Kapitel 1:  Anwendungsbeispiele für die Telemedizin 

 – Kapitel 2:  E-Health-Akten 

 – Kapitel 3:  E-Health-Anwendungsbeispiele

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

studienheft GesiH06: Prozessoptimierung und it-ablaufunterstützung

 – Kapitel 1: IT-Prozessmanagement im gesundheitswesen 

 – Kapitel 2: Integrierte Behandlungspfade 

 – Kapitel 3: IT-Ablaufunterstützung von ausgewählten Prozessen im gesundheitswesen

studienheft GesiH07: informationssicherheit 

 – Kapitel 1: Begriffe der Informationssicherheit 

 – Kapitel 2: Standards für das Informationssicherheitsmanagement 

 – Kapitel 3: Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems 

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs e-HealtH. KUrSINHALTE



apollon-hochschule.de 5aufBau uNd aBlauf des kurses

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 GESIH06: 

Prozessoptimierung 
und IT-Ablauf-
unterstützung

Studienheft GESIH07:

Informations-
sicherheit

E-HEaltH

Selbststudium (3 Monate)
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Studienheft GESIH05: 

E-Health-
Anwendungen

Einsende aufgaben

Prüfung: 2 fallaufgaben

Studienheft GESIH04: 

Einführung in 
E-Health

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

Online-Campus 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 e-HealtH.  ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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