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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
internationale 
Gesundheitssysteme

4 Credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 154513C
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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lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

wie wird die gesundheitsversorgung in 

anderen Ländern organisiert? Die In-

ternationalisierung verändert das ge-

sundheitswesen und fordert von vielen 

Akteuren  einen Blick über die grenzen, 

um erfolgreich zu agieren. Weltweit, vor allem 

aber in der Europäischen Union, geht es da-

rum, Versorgungs- und Finanzierungsleistun-

gen staatenübergreifend abzustimmen und 

anzugleichen.

Dieser Zertifikatskurs vermittelt 
Ihnen einen kompetenten Blick 
über den Tellerrand des deutschen 
Gesundheitssystems hinaus. 

Idealtypisch werden Sie vertraut gemacht mit 

den gesundheitssystemen in großbritannien, 

den USA, Frankreich und Singapur. Ihnen sind 

die unterschiedlichen wissenschaftlichen He-

rangehensweisen, die konkreten politischen 

Prozesse sowie aktuelle Trends und reforman-

sätze bekannt. mit diesem Wissen sind Sie in 

der Lage, für verschiedene gesundheitssyste-

me Strukturmerkmale herauszuarbeiten.

Sie befassen sich übergreifend mit der globa-

len gesundheitsversorgung: Aufbau, Ziele und 

Arbeitsweise von WHO und OECD sind Ihnen 

vertraut. Zudem sind Sie sicher im Umgang 

mit den umfangreichen Informationsquellen 

und können gezielt recherchieren.

Auch der marktzugang für Arzneimittel wird 

betrachtet: Sie wissen welche Zulassungskri-

terien jeweils über die Erstattung von medi-

kamenten entscheiden. Zudem kennen Sie 

aktuelle Standpunkte, auf denen maßgebliche 

Institutionen ihre Verordnungen ableiten.

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 internationale 
Gesundheitssysteme. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  163 Euro 

Gesamtpreis  489 Euro 

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – marktstrukturen und Funktionsmechanismen der gesundheitswirtschaft

 – Internationale Finanzierungsverfahren und Steuerungsmechanismen

 – reformanalyse und Weiterentwicklung von gesundheitssystemen

 – gesundheitssysteme von Frankreich, den USA und Singapur im Vergleich

 – globale Aspekte der gesundheitsversorgung mit Aufgaben und Strukturen der World 

Health Organization (WHO) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD)

 – Internationale Aspekte zur Kostenerstattung bei Arzneimitteln und medizinprodukten  

ZIELgrUPPE

 – Personen, die sich mit nationalen und internationalen gesundheitssystemen 

auseinandersetzen

 – mitarbeiter international agierender Unternehmen der gesundheitswirtschaft 

(Hersteller, Distributoren und Dienstleister)

 – Führungskräfte und mitarbeiter aus Pharmaunternehmen und Unternehmen der 

medizintechnik, die sich mit internationalen Fragestellungen beschäftigen

 – Führungskräfte aus Krankenkassen und Verbänden, die mit internationalen 

gesundheitssystemen zu tun haben

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 GeWih04: aufbau der Gesundheitssysteme

 – Kapitel 1: Strukturelemente von gesundheitssystemen

 – Kapitel 2: Blick der Wissenschaften auf gesundheitssysteme

 – Kapitel 3: gesundheit und Politik – gesundheit und Ökonomie

 – Kapitel 4: Trends und Entwicklungen der gesundheitssysteme

studienheft GeWih05: Beispiele internationaler Gesundheitssysteme

 – Kapitel 1: Das gesundheitssystem in großbritannien

 – Kapitel 2: Das gesundheitssystem in den USA

 – Kapitel 3: Das gesundheitssystem in Frankreich

 – Kapitel 4: Das gesundheitssystem in Singapur

studienheft GeWih06: Globale aspekte der Gesundheitsversorgung

 – Kapitel 1: Die WHO

 – Kapitel 2: Die OECD

 – Kapitel 3: Internationale Aspekte zur Kostenerstattung bei Arzneimitteln und 

medizinprodukten

 – Kapitel 4: Zukunftsszenarien

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs internationale 
Gesundheitssysteme. 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 GEWIH05: 

Beispiele internationaler 
Gesundheitssysteme

InternatIonale GesundheItssysteme

selbststudium (3 monate)

Ze
r

tI
fI

k
a

t

Studienheft GEWIH04: 

Aufbau der 
Gesundheitssysteme

Studienheft GEWIH06: 

Globale Aspekte der 
Gesundheitsversorgung

einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

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 internationale 
Gesundheitssysteme. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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