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3GrUSSWort dEr präSidEntin

LiEBE intErESSEntin, 
LiEBEr intErESSEnt,

ganz egal, ob Sie schon lange im Gesundheits- und Sozial-
wesen aktiv sind und es weiterhin sein möchten oder ob 
Sie beruflich damit bislang nichts zu tun hatten und quer-
einsteigen möchten: Sie liegen richtig! diese Branche ist 
nicht nur ein starker Jobmotor, es ist vor allem auch extrem 
vielfältig. Gerade durch die demografischen Entwicklungen 
und den technologischen Fortschritt ist die Branche heu-
te mehr denn je im Wandel. alte Berufsbilder haben zwar 
weiterhin ihren platz, sie werden aber mit neuen aufgaben 
angereichert. Es entstehen sogar gänzlich neue Stellenpro-
file – oftmals mit gesundheitswirtschaftlichem anspruch. 
Wer diese spannende Entwicklung für sich nutzen möchte, 
braucht akademisches Spezialwissen.

das vermitteln wir ihnen an der apoLLon Hochschule 
der Gesundheitswirtschaft. Wir sind Spezialisten für die 
Branche und bieten berufsbegleitende Studiengänge an, 
die  exakt auf die potenziale des Gesundheits- und Sozial-
wesens ausgerichtet sind. anders gesagt: als apoLLon 
absolvent eröffnen sich ihnen viele neue Karrieremöglich-
keiten in einem boomenden markt. 

mit einem praxisorientierten Studienprogramm, das hier 
vor ihnen liegt, reagieren wir auf den akuten Gestaltungs- 
und reformbedarf dieser Branche und besetzen innovative 
Felder. neben den Bachelor- und master-Studiengängen 
umfasst unser angebot mehr als 50 Zertifikatskurse. Egal 
ob Sie Branchenkenner oder -neuling sind, wir bieten ih-
nen eine passende gesundheitsbezogene Weiterbildung 
auf zertifiziertem akademischem niveau. So bauen Sie ihre 
persönlichen Kompetenzen und ihre Fachkompetenzen 
durch managementwissen, wirtschaftliches instrumenta-
rium und soziale Kompetenzen gezielt aus. Und das alles 
bei freier Zeiteinteilung, individueller Studienbetreuung 
und modernsten didaktischen methoden.

Bei uns studieren Sie mit höchster Effizienz  neben dem 
Beruf, denn genauso viel Wert wie auf wissenschaftliche 
inhalte, legen wir auf eine individuelle Studienorganisation 
mit  persönlicher Betreuung. So sieht erfolgreiches Lernen 
aus. Wenn Sie also mehr aus ihrem Berufsleben machen 
möchten: ihre Karriere im Gesundheits- und Sozialwesen 
beginnen Sie bei uns – an der apoLLon Hochschule der 
Gesundheitswirtschaft.

Wir freuen uns auf Sie!

ihre

Prof. Dr. Johanne Pundt
Präsidentin/Dekanin Gesundheitswirtschaft

„Lernen Sie Flexibilität kennen,  
wie sie nur eine private Hochschule 
bieten kann.“

GrUSSWort dEr präSidEntin
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HErZLiCH WiLLKommEn an dEr apoLLon HoCHSCHULE

StUdiErEndEnporträt

Persönlich.  
Wertschätzend. 
 
Alle Verantwortlichen der 
APOLLON  Hochschule – von 
der Präsidentin über die Leh-
renden bis zu den Mitarbeitern 
in den  Service-Bereichen – 
streben an, immer persönlich 
und auf Augenhöhe mit den 
Kunden/Studierenden zu 
kommunizieren, ganz nach 
dem Motto „Die Stimme 
gibt es wirklich“.  Gleiches 
gilt für das Miteinander 
und die Zusammen arbeit 
 unter den Lehrenden und im 
Verwaltungs bereich. Um trotz 
einer dezentralen Organisation 
und des Fernstudiums per-
sönliche Kontakte zu ermög-
lichen, bietet die APOLLON 
 Hochschule zahlreiche Ange-
bote zur Vernetzung an, dar-
unter Seminare, Stammtische, 
 Online-Chats, APOLLON aktiv 
und Studienveranstaltungen.

Der rege Austausch mit 
Studie renden und Tutoren 
lässt mich fast vergessen, dass 
es ein Fernstudium ist.

   marlen peseke, Gesundheitsökonomin,  
Studium master Gesundheitsökonomie (m. a.)



aUSGEZEiCHnEtE 
HoCHSCHULE. 
EinZiGartiG 
SpEZiaLiSiErt

Im Jahr 2005 wurde die APOLLON 
 Hochschule der Gesundheitswirtschaft  
als staatlich anerkannte Fernhochschule mit 
Sitz in Bremen gegründet. Seitdem steht der 
Name APOLLON Hochschule für berufs
begleitende akademische Bildung, die optimal 
auf die Nachfrage im Gesundheits und 
Sozial sektor ausgerichtet ist. 

der Branchenfokus bestimmt über die strategische ausrich-
tung der apoLLon Hochschule und natürlich über unsere 
angebote. in dieser Form ist er einzigartig in deutschland 
und hat sich absolut bewährt: die Zahl der immatrikula-
tionen steigt jährlich deutlich an, alleine im Jahr 2017 ha-
ben sich 1.850 Studierende in die Hochschule eingeschrie-
ben. – tendenz deutlich steigend. momentan studieren 
über 3.600 menschen an der  apoLLon Hochschule. Zu-
dem haben wir eine reihe begehrter preise und anerken-
nungen gewonnen, welche den Erfolg unseres Konzeptes 
sowie die Qualität unserer angebote immer wieder aufs 
neue bestätigen.

auf diesen Erfolgen ruhen wir uns nicht aus, sondern er-
weitern unser Bildungsangebot für Sie stetig. Was 2005 mit 
einem Studiengang begann, ist mittlerweile angewachsen 
auf ein breit aufgestelltes Bildungsportfolio: 11 akkreditier-
te Studiengänge und mehr als 50 Zertifikatskurse. alle auf 
die Bedürfnisse in der Gesundheits-und Sozialwirtschaft 
zugeschnitten und alle mit den für die apoLLon Hoch-
schule üblichen hohen akademischen Standards.

die apoLLon Hochschule hat dieselben qualitativen auf-
lagen zu erfüllen wie eine staatliche Hochschule, befindet 
sich dabei aber in privater trägerschaft. 
ihr vorteil als apoLLon Studierender: Wir sind unabhän-
gig von öffentlichen Zuwendungen und können ganz flexi-
bel auf aktuelle gesellschaftliche trends, marktbedürfnisse 
und die Wünsche unserer Studierenden reagieren.

Wir sind teil der internationalen Klett Gruppe. Klett ist 
nicht nur in der allgemeinen didaktik ein bekannter name, 
sondern auch in puncto Fernunterricht. im kreativen aus-
tausch untereinander entwickeln die Hochschulen der Klett 
Gruppe innovative Studienkonzepte, optimieren sie und 
passen sie bestmöglich an die Bedürfnisse erwachsener, in 
der regel berufstätiger Studierender an.

Unter diesen vorzeichen bieten wir ihnen spezialisierte, 
hochwertige und perspektivreiche Fernstudiengänge sowie 
kompakte akademische Zertifikatskurse. Herzlich willkom-
men in Bremen und an der apoLLon Hochschule der Ge-
sundheitswirtschaft!

HErZLiCH WiLLKommEn an dEr apoLLon HoCHSCHULE

„Qualifizierter Managernachwuchs mit  fundiertem 
gesundheitsökonomischen Wissen und exzellenter 

Branchen kenntnis ist gefragter denn je. Das breite 
Bildungs angebot der APOLLON Hochschule ist hervorragend 

 geeignet, um den steigenden Fachkräftebedarf zu decken.“ 
prof. dr. dr. h.c. Bert rürup, ehemaliger vorsitzender der sogenannten „Wirtschaftsweisen“ der Bundesregierung
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aUSZEiCHnUnGEn dEr apoLLon HoCHSCHULE

Die APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft genießt einen 
exzellenten Ruf. Die Qualität und Innovationskraft der Hochschule findet 
viel Anerkennung in der Gesundheitsbranche. Diese Wertschätzung spiegelt 
sich in der Vielfalt an Auszeichnungen und Studienpreisen wider. Vor 
allem die außerordentlichen Leistungen unserer Studierenden und Tutoren 
wurden bereits mehrfach gewürdigt – darauf sind wir besonders stolz!

Schwester Josephine ndirika, 
absolventin des Bachelor 
Gesundheitsökonomie (B. a.), 
bei der preisverleihung zur 
Fernstudentin des Jahres 2019.

präsidentin prof. dr. Johanne 
pundt und Kanzler michael 
timm freuen sich über die 
auszeichnung zur beliebtesten 
Fernhochschule 2018     exZelleNt, akkreDitert uND aNerkaNNt

die apoLLon Hochschule ist vom Bundesland Bremen durch den Senator für 
Wissenschaft und Bildung staatlich anerkannt. damit ist die vollkommene Gleichwertigkeit 
unserer Studienabschlüsse mit abschlüssen staatlicher Fachhochschulen garantiert.

    ZufrieDeNe stuDiereNDe

auch auf dem Bewertungs-

portal Fern studium-direkt.de 

erhält die apoLLon 

Hochschule Bestnoten von 

ihren Studierenden. 

Zum insgesamt 5. mal wird 

die apoLLon Hochschule 

auf Basis aller eingegangenen 

Erfahrungs berichte zur 

beliebtesten  Hochschule des 

Jahres gekürt – rekord! 

alle Studiengänge der 

apoLLon Hochschule sind 

durch die FiBaa gemäß den 

Qualitätsanfor derungen des 

deutschen akkreditierungs-

rates akkreditiert.

in einem test des deutschen 

institutes für Service-Qualität 

geht die apoLLon Hoch-

schule mit einem hervorra-

genden Gesamt ergebnis als 

Sieger aus der Servicestudie 

hervor. „die Fernhochschule 

bietet den besten telefoni-

schen Service – die Beratun-

gen erfolgen ausgesprochen 

kompetent,“ so das institut. 

das gesamte Kursangebot wurde von 

der Staatlichen Zentralstelle für 

Fernunterricht (ZFU) zertifiziert. damit 

erwartet Sie an der apoLLon 

Hochschule ein staatlich geprüfter 

Standard bei bestem Service!

der apoLLon Studiengang Bachelor 

pflegemanagement überzeugt im 

aktuellen CHE-ranking gleich doppelt: 

in den Kategorien „Unterstützung am 

Studienanfang“ und „Kontakt zur 

Berufspraxis“ ist der Studiengang  

jeweils in der Spitzengruppe angesiedelt. 

die apoLLon Hochschule 

wurde 2015 vom Wissenschafts-

rat geprüft und für fünf Jahre 

akkreditiert.

Für die umfassenden maßnahmen zur besseren vereinbarkeit von 

Beruf, Studium und Familie wurde die apoLLon Hochschule mit 

dem Siegel „ausgezeichnet familienfreundlich“ zertifiziert.  

99 prozent der Studierenden würden die apoLLon Hochschule weiterempfehlen!
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alle auszeichnungen
finden Sie unter

www.apollon-hochschule.de/
auszeichnungen

Zugeschnitten auf den Bedarf an reflektierten pflegeexperten – der 

Bachelor-Studiengang pflegemanagement sicherte sich mit seinem 

innovativen Konzept den titel „Fernkurs des Jahres 2014“.

auch die apoLLon University press punktet als erster verlag einer 

Fernhochschule und gewinnt den Studienpreis „innovation des Jahres 

2012“. Ein Jahr später wird die dort verlegte publikation „Fernstudium 

multimedial und mobil“ von andrea Feddersen ausgezeichnet. 

Bereits mehrfach wurden Lehrende der apoLLon Hochschule von 

ihren Studierenden für die Wahl zum tutor des Jahres nominiert. 

2012 hat prof. dr. Werner Heister die Wahl für sich entschieden 

und ein Jahr später nahm prof. dr. viviane Scherenberg den 

 Studienpreis für ihr Engagement entgegen. 

    iNNoVatiVe (stuDieN)koNZePte

    eNGaGierte tutoreN

    ausGeZeichNete stuDiereNDe

Fernstudent des Jahres 2019: 
thijs Hendriks zusammen 
mit Studiengangsleiterin 
dr. Barbara mayerhofer

fernstudentin des Jahres 2019: 

Schwester Josephine ndirika,

absolventin Bachelor

Gesundheitsökonomie (B. a.)

fernstudentin des Jahres 2015: 

Jennifer Schroth, 

absolventin Bachelor 

 Gesundheitsökonomie (B. a.)

der unikosmos Marketing award 

für herausragende projektarbeiten 

und thesen geht 2016 und 2013 

an apoLLon Studierende

förderpreis des Verbands der 

Privaten hochschule (VPh) 2012:                  

Christoph Floßbach, absolvent 

 Bachelor Gesundheitsökonomie (B. a.)

fernstudent des Jahres 2019: 

thijs Hendriks,

absolvent Bachelor

Gesundheitsökonomie (B. a.)

hDl-Bildungspreis 2013:  

alvaro andré, 

absolvent master 

 Gesundheitsökonomie (m. a.)
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1  Ergebnis einer Befragung über Studienqualität des online-portals „Fernstudium-Check.de“

daS üBErZEUGt UnSErE StUdiErEndEn

Die APOLLON Hochschule ist angesehen und mehrfach ausgezeichnet 
– unter anderem zum fünften Mal als „Beliebteste Fernhochschule“1.  
Immer mehr Studierende entscheiden sich für uns, um ihre Karriere
chancen zu verbessern. Wir zeigen Ihnen, welche Gründe  
unsere Studierenden überzeugen.

spezialisiert erfolgreich
aufgrund der kontinuierlichen nachfrage hat sich 
die apoLLon Hochschule ganz bewusst auf das 
Gesundheits- und Sozialwesen spezialisiert und 
strebt hier eine Kompetenzführerschaft an. Seit über 
zehn Jahren sucht unser team stets nach neuesten 
trends und Entwicklungen innerhalb der Branche 
und wandelt diese in zukunftsweisende Lernange-
bote und Studiengänge um.

aus der Praxis für die Praxis
Um unseren Studierenden einen optimalen praxis-
bezug zu garantieren, bringen sowohl Studienlei-
ter als auch tutoren reichhaltige Erfahrungen mit. 
Sie sind nicht nur Spezialisten in ihrem Fachgebiet, 
sondern eben auch versierte praktiker. Sämtliche 
Studienpläne werden in enger Zusammenarbeit mit 
Experten aus den jeweiligen Fachrichtungen konzi-
piert. Unser Studium ist dementsprechend exakt auf 
die potenziale des Gesundheitswesens zugeschnit-
ten und hat eine hohe praxisrelevanz.

Qualitativ hochwertig
Bei der Entwicklung unserer Studiengänge orientie-
ren wir uns am aktuellen Stand der Wissenschaft 
und an den absehbaren anforderungen des ar-
beitsmarktes. Jeder unserer Studiengänge integriert 
Selbststudien- und präsenzphasen und berücksich-
tigt die berufliche Kompetenz der Studierenden. an 
der apoLLon Hochschule besteht ein hoher an-
spruch an die Studienmaterialien; sie werden lau-
fend aktualisiert und von einem einzigartigen haus-
eigenen Lektorat überarbeitet.

sie bestimmen, wie sie ihr studium gestalten
Beginnen Sie mit ihrem Studium, wann Sie wollen 
– es gibt keine festgelegten Starttermine oder Se-
mester. im Fernstudium lernen Sie, wann und wo 
Sie wollen. ob abends zu Hause, im Zug auf rei-
sen oder intensiv an den Wochenenden. dank der 
Studienhefte, des online-Campus und der digitalen 
medien sind Sie dabei absolut flexibel.

„Mit dem Studium habe 
ich mir neue Zukunfts-
perspektiven eröffnet“

„Heute setzen viele interessante 
Stellenausschreibungen ein 
abgeschlossenes Studium voraus. 
Dazu erhöht sich die Wertig
keit der eigenen Arbeitsleistung 
mit einem Hochschul abschluss 
noch einmal erheblich. Das war 
mir klar, als ich als Medizinische 
Dokumentationsassistentin 
mein Studium an der APOLLON 
Hochschule begann. Und es hat sich 
mehr als gelohnt: Die im Studium 
erlernten Fähigkeiten wurden 
von meinem jetzigen Arbeitgeber 
sehr geschätzt, was mir meinen  
beruflichen Aufstieg ermöglich hat.“

anke Benesch, Senior Clinical research associate,  

absolventin Bachelor Gesundheitsökonomie (B. a.)
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testen sie uns vier Wochen lang kostenfrei
Sie müssen sich nicht sofort festlegen, denn bei uns be-
kommen Sie einen kostenlosen testmonat. So können Sie 
sich volle vier Wochen von unserem Service und der Qua-
lität der Studieninhalte überzeugen. 

Gefällt ihnen ihr Fernstudium bei uns, studieren Sie ein-
fach weiter. Sollten Sie nicht überzeugt sein und von ihrem 
Widerrufsrecht Gebrauch machen, dann senden Sie die er-
haltenen Unterlagen einfach an uns zurück. ihnen werden 
für diese vier Wochen keine Studiengebühren berechnet 
– diese Zeit ist dann absolut kostenlos für Sie. 

unser studienservice ist für sie da
Wir begegnen unseren Studierenden mit Wertschätzung 
gegenüber ihrer jeweiligen Situation und versuchen, indivi-
duelle Wünsche umzusetzen. 

Wir wissen, dass ein Fernstudium in vielen Belangen eine 
Herausforderung darstellt. deshalb beraten wir Sie nicht 
nur bei fachlichen Fragen, sondern bei allen Fragen rund 
um das Studium. Unser Studienservice kümmert sich – mit 
persönlichem Engagement und viel Erfahrung.

Wir helfen ihnen bei der finanzierung
Wenn Sie ein Fernstudium bei uns absolvieren möchten, 
aber nicht genau wissen, wie Sie die Finanzierung am bes-
ten gestalten, beraten wir Sie gern. Es gibt viele verschie-
dene möglichkeiten und wir finden auch für Sie die pas-
sende Lösung. 

in unserem „Finanzierungsleitfaden“ haben wir für Sie 
Fördermöglichkeiten, Finanzierungswege und tipps zur 
Studienplanung zusammengestellt. Sie finden ihn zum 
download auf unserer Website. Lassen Sie der Weiter-
entwicklung ihrer Kompetenzen nichts im Wege stehen 
– schließlich entscheidet sie über ihre berufliche Zukunft.

Ein Unternehmen der Klett Gruppeapollon-hochschule.de

FinanziErUnGs lEitFadEn
tipps zur Finanzierung ihres Fernstudiums 

Finanzielle Vorteile  
und Förder-

möglichkeiten
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12 FinanZiErUnG

FinanZiErUnG  
EinES FErnStUdiUmS. UnSErE tippS
Zuschüsse, Steuervorteile, Förderprogramme – es gibt eine Vielzahl von Vergünstigungen und 
Hilfestellungen bei der Finanzierung eines Fernstudiums. Damit Sie sich möglichst unbeschwert 
Ihren Weiterbildungszielen widmen können, haben wir eine Übersicht mit Tipps und Hinweisen 
für Ihre Studienfinanzierung zusammengestellt.

aUSFüHrLiCHEr FinanZiErUnGSLEitFadEn aUF  
www.apollon-hochschule.de ZUm doWnLoad

förderungen durch die aPolloN hochschule
Wir bieten verschiedene modelle an. Zum Beispiel können 
Sie ihre monatlichen Studienraten halbieren, indem Sie 
eine doppelte ratenlaufzeit wählen. außerdem verlängern 
wir auf Wunsch ihre Studienbetreuung ohne zusätzliche 
Kosten um die Hälfte der regelstudiendauer. Für spezielle 
personengruppen bieten wir zudem besondere rabatte an 
(Baby-Bonus, pflegerabatt, Förderung für auszubildende, 
Schwerbehinderte und rentner). Unter bestimmten vor-
aussetzungen können Sie auch von unserem partnerrabatt, 
dem treuerabatt und der Empfehlungsprämie profitieren. 
Weitere infos hierzu finden Sie auf Seite 15.

anrechnung von Vorleistungen
Sollten Sie bereits ein anderes Studium aufgenommen oder 
absolviert haben, können Sie nach prüfung eventuell in-
halte auf ihr Fernstudium an der apoLLon Hochschule 
anrechnen lassen. pro angerechnete 5 Credits erlassen wir 
ihnen eine monatliche Studienrate. auch die anrechnung 
von subakademischen Leistungen ist möglich und Sie kön-
nen sich absolvierte apoLLon Zertifikatskurse anrechnen 
lassen. alle anträge auf anrechnung finden Sie auf der 
apoLLon Website.

fernstudium von der steuer absetzen
die Gebühren für ein Fernstudium oder für Zertifikatskurse 
können Sie von der Steuer absetzen. Sind die jährlichen 
Gebühren höher als die Werbekostenpauschale von 1.000 
Euro, bezahlen Sie weniger Steuern.

arbeitgeber an den kosten beteiligen
Holen Sie ihren arbeitgeber ins Boot, wenn es um die Fi-
nanzierung und um die organisation ihres Fernstudiums 
geht. denn mit einem berufsbegleitenden Fernstudium 
beweisen Sie, wie engagiert und selbstständig Sie sich neu-
es Wissen aneignen können, das obendrein in ihren Be-
rufsalltag übertragbar ist.

Bildungsprämie für ein fernstudium beantragen
Zur Förderung der Weiterbildungsbereitschaft bietet die 
Bundesregierung die sogenannte Bildungsprämie an. der 
Staat übernimmt die Hälfte der für Fortbildungen und prü-
fungen anfallenden Kosten – bis zu 500 Euro. Gefördert 
werden Weiterbildungsmaßnahmen, die für die aktuelle 
oder zukünftige berufliche tätigkeit relevant sind.

förderprogramme der Bundesländer
die Bundesländer bieten eigene Förderprogramme für 
Weiterbildungswillige an. Je nachdem, wo Sie wohnen und 
arbeiten, unterscheidet sich das angebot. die berufliche 
Qualifizierung beziehungsweise Weiterbildung von Förder-
berechtigten wird mit bis zu 2.000 Euro bezuschusst und in 
Einzelfällen sogar komplett übernommen.

BaföG im fernstudium beantragen
Junge Fernstudierende können eine Förderung durch das 
Bundesausbildungsförderungsgesetzt (BaföG) unter be-
stimmten voraussetzungen in anspruch nehmen. Zustän-
dig für den BaföG-antrag ist das Studierendenwerk Bre-
men.

aufstiegsstipendium für ein fernstudium nutzen
aus dem Beruf ins Studium? das aufstiegsstipendium des 
Bundes unterstützt begabte Fachkräfte, die über eine Be-
rufsausbildung und etwas Berufserfahrung verfügen und 
einen akademischen abschluss anstreben.

Weiterbildungsstipendium zur förderung beantragen
Junge menschen, die besonders erfolgreich entweder eine 
duale Berufsausbildung absolviert oder einen Gesundheits-
fachberuf erlernt haben, können über dieses Stipendium 
finanzielle Unterstützung bei ihrer beruflichen Weiterbil-
dung erhalten.

studienkredit für ein fernstudium aufnehmen
die Kosten für ein Fernstudium können durch verschiede-
ne Studienkredite vorfinanziert werden: Bildungskredit der 
Bundesregierung, Studienkredit der KfW und Bildungskre-
dite von Banken und Sparkassen.



Flexibel. 
Organisiert. 
 
An der APOLLON 
 Hochschule ist das  Studium 
so organisiert, dass es 
ganz flexibel zu gestalten 
ist: Starttermin jeder-
zeit, Klausur standorte 
auf der ganzen Welt und 
 Materialien, die zu den 
Studierenden nach Hause 
kommen.  Außerdem sind 
die Studieninhalte matrix
organisiert, sodass man mit 
Studierenden aller Studien
gänge in Kontakt kommt.

Unterwegs die Zeit 
sinnvoll nutzen und 
mich gleichzeitig 
weiterbilden: toll!

  Mona Janssen, Kosmetikerin, Studium 
Bachelor Gesundheitstourismus (B. A.)

StUdiErEndEnporträt



iHr LEBEn. iHr StUdiUm

Ein Fernstudium an der APOLLON 
 Hochschule passt zu jeder Lebenssituation. 
Wir sehen es an unseren Studierenden:  
Sie  arbeiten in Vollzeit, nehmen gerade 
 Elternzeit, sind selbstständig oder haben 
eine  Familie sowie einen Teilzeitjob – und 
 studieren nebenbei.

So vielfältig, wie unsere Studierenden leben, so vielfältig 
sind die möglichkeiten, das Studium an der apoLLon 
Hochschule zu organisieren.

optimale study-Work-life-Balance
Studien zeigen: Je besser das verhältnis zwischen arbeit, 
Studium und privatleben aufeinander abgestimmt ist, des-
to besser gelingt der abschluss. Wir helfen ihnen dabei, 
ihr Studium genau so einzurichten, dass es sich gut in ihr 
Leben fügt und so perfekt wie möglich zu ihnen passt. 

Wie wir das machen? 
Ganz einfach – wir bieten ihnen ein maximum an 
Flexibilität und Entscheidungsfreiheit:
 – Starten Sie jederzeit ohne feste Semesterzeiten
 – Wählen Sie bei allen Studiengängen jeweils zwischen 

zwei unterschiedlichen regel studienzeiten 
 – die materialien senden wir direkt an ihre Wunsch-

adresse
 – Schreiben Sie ihre Klausuren an Standorten auf der 

ganzen Welt
 – planen Sie die kompakten Wochenendseminare in 

Bremen bequem schon im voraus
 – verlängern Sie ihre Betreuung kostenfrei
 – pausieren Sie auf Wunsch zwischendurch

da wir wissen, dass ein Fernstudium auch disziplin verlangt, 
bieten wir unseren Studierenden verschiedene möglichkei-
ten zur vernetzung und zu gegenseitiger Unterstützung: 
neben der arbeit in peergroups nutzen unsere Studieren-
den als austausch-plattformen den online-Campus, XinG 
und Facebook sowie E-mail- und Whatsapp-Gruppen. So 
gut eingebunden, ist die motivation hoch und bringt die 
nötige disziplin gleich mit.

„Als berufstätige Mutter hatte ich anfangs Bedenken, ob ein 
Studium eine zu große Belastung für unser Familienleben ist. 
Doch dank der Flexibilität, die mir das Fernstudium an der 
APOLLON Hochschule gibt, kann ich mir meine Zeit individu
ell einteilen und ohne Stress und schlechtes Gewissen studie
ren. So bekomme ich alles unter einen Hut und meine Tochter 
kommt dabei auf keinen Fall zu kurz. Besonders schön ist 
auch das Gemeinschaftsgefühl unter den APOLLON Studen
ten. Das motiviert einfach immer wieder zum Weitermachen.“

anja Kaiser, Einzelhandelskauffrau, Bachelor Gesundheits tourismus (B. a.)

„Bei APOLLON fühle 
ich mich wohl“ 

apoLLon FErnStUdiEnKonZEpt

14 FErnStUdiEnKonZEpt
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iHrE FamiLiE. UnSErE UntErStütZUnG

FErnStUdiEnKonZEpt

iHrE FamiLiEnBEaUFtraGtE: 

constanze Vieth

E-mail:  
constanze.vieth@apollon-hochschule.de

apoLLon FErnStUdiEnKonZEpt

Mehr iNforMatioNeN Zur 
faMilieNfreuNDlichkeit FindEn SiE aUF 
UnSErEr WEBSitE UntEr StUdiEnSErviCE 

FamiLiEnUntErStütZUnG

Familie und Studium zu vereinbaren, ist eine erhebliche Mehrfachbelastung, stellt aber auch 
eine Kompetenz dar, die (künftige) Arbeitgeber von der Belastungs und Organisationsfähigkeit 
des Studierenden überzeugt. Doch während des Studiums ist es wichtig, für Ausgleich zu sorgen 
und eine optimale WorkLifeStudyBalance zu finden. Wir unterstützen Familien nicht nur 
durch unsere Flexibilität und individuelle Beratung, sondern auch durch andere Ressourcen:

faMilieNfreuNDliche hochschule

Die aPolloN hochschule hat für ihr 

engagement für familiengerechtigkeit zwei 

auszeichnungen erhalten: 

Mitglied des Best Practice-Clubs

Seit September 2016 sind wir mitglied im 

„Best  practice Club Familie in der Hochschule“, 

einem netzwerk aus Hochschulen in deutschland, 

österreich und der Schweiz, dessen anliegen es 

ist, Familienfreundlichkeit an Hochschulen stetig 

weiterzuentwickeln.

des Weiteren wurde die apoLLon Hochschule  

mit dem regionalen Siegel „ausgezeichnet familien-

freundlich“ für seine familienfreundlichen maßnah-

men für mitarbeiter sowie Studierende zertifiziert.

 – Mutter-Baby-Pause: Eine besondere Studien unterbrechung von 
drei monaten je Kind für die Zeit des mutterschutzes ist möglich – 
zusätzlich zu den übrigen optionalen 12 monaten Studienpause.

 – Baby-Bonus: im ersten Lebensjahr des neuen Familien mitglieds 
erhalten Studierende, mütter und väter, 10 % rabatt auf die 
anfallenden Studiengebühren – unabhängig von einer parallel 
bestehenden Berufstätigkeit und damit einer offiziellen Elternzeit. 

 – Pflegerabatt: Wenn Sie neben ihrem Fernstudium zu 
Hause jemanden mit pflegegrad 1 bis 5 pflegen, erhalten 
Sie bei entsprechenden nachweisen 10 % rabatt auf ihre 
Studiengebühren für bis zu einem Jahr.

 – Partnerrabatt: Gemeinsam studieren macht mehr Spaß, 
deswegen gewährt die apoLLon Hochschule bei einer 
partneranmeldung je 10 % rabatt auf die Studiengebühren.

Bitte beachten Sie, dass alle rabatte untereinander nicht kombinierbar sind.

 – ratenhalbierung: Eine (zinsfreie) Halbierung der monatlichen 
raten ist auf antrag möglich. 

 – Bei den präsenzseminaren in Bremen können Eltern eine 
Begleitperson mitbringen, die sich in einem separaten raum 
um das Kind kümmert (nur bei vorheriger anmeldung und bei 
ausreichenden räumlichen Kapazitäten).

 – Wickeltisch und Flaschenwärmer werden während der 
präsenzseminare zur verfügung gestellt.

 – Wir bescheinigen Studierenden ihren Studienumfang, 
damit ihr Studium bei der Bewerbung um einen Kitaplatz 
berücksichtigt wird.



modErnES StUdiUm 
mit viELFäLtiGEn mEtHodEn

Ein modernes Lernangebot zeichnet sich durch ein stimmiges Zusammenspiel 
von  Didaktik, Inhalt und Organisation aus. Deshalb gestalten wir die 
Themen lern psychologisch fundiert und mit einem  didaktisch ausgeklügelten 
Methoden mix. Auf diese Weise gelangen Sie auf dem  besten Wege zu 
Ihrem persönlichen Studienerfolg.

BetreuuNG. ihre Lehrenden, der Studienservice sowie 
das gesamte Hochschulteam stehen ihnen jederzeit über 
vielfältige Kanäle für Fragen zur verfügung. über E-mails, 
Foren und Chat finden Sie für jedes anliegen den richtigen 
Kommunikationsweg. Sie erhalten für ihre prüfungsleistungen 
wertvolles Feedback. außerdem haben Sie die möglichkeit vor 
Bearbeitung der prüfungen probeaufgaben zu bearbeiten und 
rückmeldung von ihren Lehrenden zu erhalten.   

orGaNisatioN. organisieren Sie ihr Studium flexibel 
und ihrem alltag angepasst. über ihre individuelle 
studienübersicht haben Sie ihre Studienmaterialien 
und ihren Lernfortschritt immer im Blick. auch zu 
ihren prüfungen und Seminaren können Sie sich 
bequem über den online-Campus anmelden. nicht 
nur ihre Studienunterlagen stehen ihnen jederzeit zum 
download zur verfügung, auch Bescheinigungen und 
Kontodaten sind jederzeit abrufbar.

iNforMatioN. mit dem apoLLon online-Campus sind 
Sie immer über aktuelles  aus der hochschule und der 
Branche informiert. täglich suchen wir für Sie interessante 
news aus der Branche aus und stellen Sie ihnen im newsbereich 
zur verfügung. mit den news aus der Hochschule möchten wir Sie 
auf dem Laufenden halten und darüber informieren, was es neues aus 
der Hochschule zu berichten gibt.

FErnStUdiEnKonZEpt

der online-Campus ist ihre zentrale, virtuelle Lernplattform. Er 
bietet ihnen zahlreiche möglichkeiten, mit ihren Kommilitonen, 
ihren tutoren und dem Studienservice zu kommunizieren und 
ihr Studium zu organisieren. über Foren, Chat, E-mail sowie vir-
tuelle Klassen zimmer tauschen Sie sich aus. Gleichzeitig ist der 
 online-Campus ihr persönliches informations- und Lernportal:

onLinE – CampUS

16 FErnStUdiEnKonZEpt
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stuDieNhefte ZuM seheN, höreN uND aNfasseN. die Studienhefte werden von 
Fachexperten mit fundierter Lehr- und praxiserfahrung verfasst. ihre Studienhefte stehen ihnen 

gedruckt oder als pdF und zum teil als E-Book über den online-Campus zum download zur 
verfügung. die E-Books bieten wir in allen gängigen Formaten (E-pub, moBi, HtmL5) 
an, sodass Sie mit dem tablet oder reader durch ihre Studienhefte navigieren können. 
mit der audiofunktion können Sie sich ganze Studienhefte oder einzelne Kapitel vorlesen 
lassen. Und das in der Geschwindigkeit, mit der Sie sich am wohlsten fühlen.

WeB-BaseD-traiNiNGs sind interaktive 
online-anwendungen, mit welchen Sie 
ihren Lernerfolg überprüfen können 
oder sich inhalte interaktiv erarbeiten.

literatur. mit einem Zugang zur springerlink-Biblio-
thek und zur utb-studi-e-Bibliothek stehen ihnen viel-

fältige sowie themenübergreifende Fachbücher und 
Fachzeitschriften zum download zur verfügung. 
die für Sie ausgewählten Literaturpakete bieten 
publikationen zu den themengebieten medi-
zin, psychologie, prävention, Soziale arbeit, 
Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaf-
ten, recht und Wirtschaftswissenschaften. der 

Bestand wird ständig um neue Fachbücher und 
artikel  ergänzt. 

in WeBiNareN können Sie ihren Lehrenden und 
Kommilitonen im virtuellen raum begegnen, 
sich austauschen und Wissen teilen. Ca. ein-
mal im monat finden im rahmen von Webi-
naren spannende online- vorträge statt, 
an denen Sie live teilnehmen können. alle 

 online-vorträge sind auf dem online-Campus 
 archiviert, sodass Sie zu jeder Zeit die vorträge 

ansehen können.

durch lehrViDeos können einige Sach-
verhalte anschaulich und praxisnah darge-
stellt und erklärt werden. Zur Ergänzung 
der Studienhefte werden die Lehrfilme 
themen spezifisch eingesetzt.

„Das gesamte Studium immer  
in der Tasche!“ 
„Für mein Studium brauche ich nur drei Gegenstände: Mein 
Tablet, den Touchpen und die dazugehörige Tastatur. Damit 
bewältige ich mein Studium quasi papierlos, total mobil und ortsun
abhängig. Beim Lernen kann ich dann auch bereits bearbeitete Studieninhalte sofort zu rate 
ziehen und zusätzlich das Internet und die OnlineBibliotheken jederzeit mit einbinden. So 
kann ich auch in unerwartet freien Zeitfenstern lernen, das gefällt mir richtig gut.“  
 Larissa Kleinfelder, Bachelor Gesundheitsökonomie (B.a.), Gesundheitsberaterin GKv

onLinE – CampUS
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diE CrEdit pointS. iHrE LEiStUnGSpUnKtE

Im Rahmen aller Bachelor und MasterStudiengänge wird das, was Sie 
an Leistungen erbringen, in Credit Points – oder kurz Credits – gemessen. 
Für einen BachelorAbschluss benötigen Sie in der Regel 180 Credits. 
Einen MasterAbschluss erreichen Sie mit 60 bis 120 Credits.

um, das durchschnittlich zum erfolgreichen abschluss die-
ses moduls nötig ist. 
Zu ihrer orientierung: Ein Credit entspricht einem durch-
schnittlichen arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden. mit 
dieser Gleichung können Sie anhand der in den Studienplä-
nen verzeichneten Credits ganz einfach das vorgesehene 
arbeitspensum pro modul errechnen.

übrigens sammeln Sie auch beim erfolgreichen abschluss 
vieler Zertifikatskurse an der apoLLon Hochschule Cre-
dits. diese können später auf ein Studium angerechnet 
werden.

an der apoLLon Hochschule sind die Studiengänge 
konsequent modular aufgebaut: Ein modul umfasst ein 
inhaltlich abgeschlossenes themengebiet. dabei kann es 
mehrere teilmodule beinhalten, die thematisch zusam-
mengehören. mit diesem modularen prinzip führen wir Sie 
Schritt für Schritt zu ihrem abschuss.

Für jedes absolvierte modul bekommen Sie nicht nur no-
ten, sondern auch eine bestimmte anzahl an Credits. das 
ist europaweit durch das sogenannte European Credit 
transfer System (ECtS) geregelt. Wie viele Credits für ein 
modul vergeben werden, ergibt sich aus dem arbeitspens-

hochschulaBschluss:  

nach Bestehen aller prüfungsleistungen  werden alle Credits des Studiengangs angerechnet.

Modul ohne teilmodule

bei erfolgreicher 
prüfungs leistung:  
 5 Credits

Modul mit teilmodulen

bei erfolgreichen 
prüfungsleistungen: 
insgesamt 10 Credits

teilmodul: 4 Credits
teilmodul: 4 Credits
teilmodul: 2 Credits

abschlussarbeit/
thesis

bei erfolgreicher 
abschlussarbeit:  
insgesamt  bis zu 
30 Credits

...
...

...

modULarEr StUdiEnaUFBaU naCH dEm ECtS-SyStEm

+ +

=



19FErnStUdiEnKonZEpt

aBSoLUt FLEXiBEL. 
iHr LErntEmpo

Die Situationen, in denen sich unsere Studierenden für das 
Studium an der APOLLON Hochschule entschieden haben, sind 
extrem unterschiedlich. Es gibt Studierende, die vor kurzem Eltern 
geworden sind, und die Elternzeit für ein Studium nutzen wollen. 
Außerdem befinden sich unter den Studierenden Menschen, die 
arbeitssuchend sind oder sich beruflich verändern möchten, und 
ihre Position durch einen akademischen Grad forcieren möchten. 
Und es sind auch viele, die sich neben einer Vollzeitstelle mit 
einem berufsbegleitenden Studium weiterqualifizieren wollen.

VariaNte 2 – 36 MoNate
Sie arbeiten in teilzeit oder sind gerade arbeitssuchend? 
vielleicht nehmen Sie auch eine Familienauszeit, die Kinder 
sind aber vormittags in einer Einrichtung betreut? 

Wenn Sie mehr Zeit in ihr Fernstudium investieren möch-
ten, ist die kürzere regelstudienzeit die richtige Wahl für 
Sie: die Studienmaterialien kommen alle drei monate zu 
ihnen nach Hause und Sie absolvieren im durchschnitt 60 
Credits pro Jahr. ihr wöchentlicher Lernaufwand beträgt 
also rund 25 bis 30 Stunden. das Bachelor-Studium schlie-
ßen Sie so nach 36 monaten ab. die regelstudienzeit für 
einen master-abschluss mit erforderlichen 90 Credits be-
trägt in dieser variante 18 monate. Bei einem master-ab-
schluss mit 120 Credits beträgt die regelstudienzeit 24 
monate.

kostenfrei verlängerte Betreuung plus Pause

Und sollten Sie am Ende doch mehr Zeit benötigen, ist das 
kein problem: Wir verlängern ihre Betreuungszeit kosten-
frei um jeweils die Hälfte der regelstudienzeit. Zudem kön-
nen Sie bei Bedarf – ebenfalls kostenfrei – bis zu einem Jahr 
pausieren.

tEStEn SiE UnS 
4 WoCHEn 
KoStEnLoS

ohne Zweifel ist die zur verfügung stehende Zeit für alle 
Studierenden eine wichtige ressource. deshalb bieten wir 
für die zeitliche ausgestaltung eines Fernstudiums an der 
apoLLon Hochschule maximale Flexibilität.

entscheiden sie sich für die passende regelstudienzeit

Für alle Bachelor- sowie master-Studiengänge können Sie 
sich an der apoLLon Hochschule in zwei verschiedenen 
varianten einschreiben.

VariaNte 1 – 48 MoNate
Sie sind voll berufstätig und suchen nach einem berufsbe-
gleitenden Fernstudium, das Sie neben ihrer arbeitswoche 
gut bewältigen können?

dann ist die längere regelstudienzeit für Sie die richtige 
Entscheidung: Sie erhalten die Studienmaterialien alle vier 
monate zugesendet und absolvieren im Schnitt 45 Credits 
pro Jahr. der Lernaufwand pro Woche beträgt also durch-
schnittlich 15 bis 20 Stunden. das Bachelor-Studium ab-
solvieren Sie so in einer regelstudienzeit von 48 monaten. 
Einen master-abschluss mit erforderlichen 90 Credits errei-
chen Sie in 24 monaten und bei 120 Credits in 32 monate.

Master of health  
MaNaGeMeNt  
mit 90 credits

Master GesuNDheits-
ökoNoMie, Master 

 aNGeWaNDte GeroNtoloGie 
uND MBa health  

ecoNoMics & MaNaGeMeNt  
mit 120 credits

alle Bachelor- 
stuDieNGäNGe

mit jeweils 180 credits

regelstudienzeit

kostenfrei  
verlängerbar

optionale pause

36 Monate

18 monate

12 monate

48 Monate

24 monate

12 monate

18 Monate

9 monate

12 monate

24 Monate

12 monate

12 monate

24 Monate

12 monate

12 monate

32 Monate

16 monate

12 monate
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SCHritt Für SCHritt ZUm ZiEL. iHrE prüFUnGEn

Während ihres Fernstudiums eignen Sie sich umfassendes 
Wissen an. diesen Lernerfolg beweisen Sie im rahmen 
von prüfungen. diese sind je nach inhalten, didaktischem 
ansatz und Studienphase verschieden. So gibt es Fernprü-
fungen, die Sie von überall aus bearbeiten können und 
präsenzprüfungen, die Sie ganz flexibel in Bremen oder 
einem prüfungsstandort in ihrer nähe ablegen. Für jede 
prüfungsleistung erhalten Sie eine note und ihnen werden 
die entsprechenden Credits gutgeschrieben.

in ihren Studienmaterialien finden Sie nicht nur sämtlichen 
prüfungsrelevanten Stoff, sondern auch übungsaufgaben, 
mit denen Sie sich gut auf die verschiedenen prüfungen 
vorbereiten können.

Gruppenprojekte
Gemeinsam mit einigen Kommilitonen befassen Sie sich 
mit einem praxisthema und präsentieren ihre arbeitser-
gebnisse. durch das selbstständige und teambezogene 
aufbereiten eines themas werden ihre Fachkompetenzen 
ganz gezielt ausgebaut. nicht selten verteilt sich ihre ar-
beitsgruppe dabei auf ganz deutschland und Sie greifen 
beim Erarbeiten der inhalte auf moderne Kommunikati-
onsmethoden zurück. Gleichzeitig erweitern Sie ihre me-
thodenkompetenzen, indem Sie wissenschaftlich arbeiten, 
recherchieren und final vor publikum präsentieren. 

Projektarbeiten
ausgewählte module schließen Sie mit projektarbeiten ab. 
projektarbeiten dienen der eigenständigen anwendung 
theoretischen Wissens auf die praxis. durch projektarbeiten 
lernen Sie – bequem von zuhause aus – aufgabenstellun-
gen aus ihrem beruflichen Kontext im Sinne des projektma-
nagements zu bearbeiten und eigene projekte umzusetzen.

fallaufgaben
in den Fallaufgaben wird eine komplexe, gesundheitswirt-
schaftliche Situation skizziert, auf die Sie das mittels Stu-
dienheften erworbene Wissen anwenden. das tun Sie be-

Nicht nur bei den Lernmethoden, 
sondern auch bei Ihren Prüfun
gen finden Sie unterschiedliche 
Formate vor. Zum einen ist das 
für Sie abwechslungsreicher, zum 
anderen können Sie damit un
terschiedliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten unter Beweis stellen. 

quem von zu Hause aus. Während ihres Studiums  sichern 
die Fallaufgaben kontinuierlich den praxisbezug und er-
leichtern ihnen den direkten transfer des Studienwissens 
in die Berufspraxis.

klausuren
viele teilprüfungen legen Sie als Fallaufgabe von zu Hause 
aus ab. module, in denen zentrale Grundlagen vermittelt 
werden, beenden Sie zusätzlich mit einer präsenzprüfung 
(Klausur). dafür müssen Sie nicht nach Bremen kommen, 
denn Sie können die prüfungen monatlich an jedem unse-
rer Klausurstandorte ablegen.

hausarbeiten und abschlussarbeit
ihre Hausarbeiten sowie die abschlussarbeit schreiben Sie 
natürlich von zu Hause aus. Unterstützt und betreut wer-
den Sie dabei von ihren tutoren über den online-Cam-
pus. nachdem Sie die für den Studiengang nötigen Cre-
dits gesammelt haben, schreiben Sie die Bachelor- oder 
master-thesis. Sie soll zeigen, dass Sie ein gesundheits-
wirtschaftliches thema eigenständig, wissenschaftlich und 
fächerübergreifend bearbeiten können. im rahmen ihrer 
master-thesis begründen Sie die darlegungen zudem in 
einem mündlichen Kolloquium. 

ihre abschlussnote setzt sich zusammen aus den Ergebnis-
sen der Fernprüfungen, der präsenzprüfungen sowie ihrer 
abschlussarbeit.
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aBSoLUt FLEXiBEL. 
LErn- Und prüFUnGSortE

Da wir konsequent auf die Vereinbarkeit von 
Studium und Beruf und Privatleben achten, 
haben wir unser Bestes getan, um Ihnen 
unnötige Fahrtzeiten zu ersparen. So gibt es elf 
Klausurstandorte in Deutschland, Öster reich und 
der Schweiz. Zudem arbeiten wir weltweit mit 
anerkannten PartnerOrganisa tionen zusammen. 
Auch hier können Sie Ihre Prüfungen ablegen.

klausurstandorte ganz in ihrer Nähe
im Fernstudium lernen Sie sowieso, wann und wo es ihnen 
am besten passt. aber auch für die prüfungen bieten wir 
ihnen mehrere Standorte an: Sie können ihre Klausuren ne-
ben Bremen zusätzlich in münchen, Stuttgart, Berlin, Ham-
burg, Leipzig, Köln, Frankfurt am main, Göttingen, Zürich 
oder Wien ablegen. Für Sie heißt das: weniger Fahrtwege.

Sie entscheiden, welcher prüfungsstandort ihnen zusagt 
und für Sie günstig liegt. Klausurtermine werden überall 
bis zu zwölf mal im Jahr angeboten. die jeweils aktuelle 
termin-übersicht finden Sie in ihrem online-Campus, so-
bald Sie eingeschrieben sind. Suchen Sie sich einfach einen 
termin aus und melden Sie sich für die prüfung an ihrem 
Wunschort an – alles bequem online.

prüFUnGEn aUF 
dEr GanZEn WELt 

aBLEGEn

präsenzseminare finden in der Hochschule in Bremen statt, 
für bestimmte module wie Kommunikation gibt es aber 
auch schon präsenzseminare in Frankfurt, Stuttgart und 
Köln. Für die Zukunft sind weitere Standorte geplant.

studieren aus dem ausland
Wir sind eine weltoffene Hochschule und genau so han-
deln wir auch: ihre Studienmaterialien schicken wir ihnen 
in jedes europäische und in fast jedes andere Land der Welt 
zu. dieser Service ist gratis für Sie! 

Und: als apoLLon Studierender können Sie ihre prü-
fungen weltweit an Konsulaten,  Goethe-instituten und 
anerkannten deutschen  Schulen 
ablegen. Fragen Sie unseren 
Studien service. das team erklärt 
ihnen genau, wie Sie bei prüfun-
gen im ausland vorgehen müssen.

  Standort  
für präsenz-
seminare  
und 
 prüfungen

  prüfungs-
standorte

HamBUrG

BrEmEn 

GöttinGEn BErLin

LEipZiG

FranKFUrt am main

KöLn

StUttGart münCHEn

WiEn

ZüriCH



22 StrUKtUr

diE StrUKtUr dEr apoLLon HoCHSCHULE. 
iHrE pErSönLiCHEn anSprECHpartnEr

  PräsiDiuM

Prof. Dr.  
 Johanne Pundt
präsidentin

Michael timm
Kanzler & 
Geschäftsführer

  DekaNe

Prof. Dr.  
 Johanne Pundt
dekanin  
Gesundheits-
wirtschaft

Prof. Dr.   
Viviane 
scheren berg
dekanin  
prävention  
und 
Gesundheits-
förderung

apoLLon StrUKtUr

  stuDieNorGaNisatioN

  ProfessoreN Des DekaNats

  WisseNschaftliche MitarBeiter Des DekaNats

felix schmidt
Edv

katharina fischer
Qualitäts-
management

Nicole Gerken
online Campus, 
E-Learning

Daniel Gerlin
Edv 

Prof. Dr.  
kurt Becker
Fachbereich  
Gesundheits-
wirtschaft

Prof. Dr.  
elmar erkens
Fachbereich  
Gesundheits-
wirtschaft

Prof. Dr.  
olav Götz
Fachbereich 
Gesundheits-
wirtschaft

 

Prof. Dr. 
lena kluge
Fachbereich 
Gesundheits-
wirtschaft

isabella 
schimitzek
Fachbereich 
Gesundheits-
wirtschaft

Birte schöpke
Fachbereich 
Gesundheits-
wirtschaft

ronny Döpel
Fachbereich 
prävention und 
Gesundheits-
förderung

katharina 
liegmann
Fachbereich 
prävention  
und 
Gesundheits-
förderung

Prof. Dr.  
astrid loßin
Fachbereich
Gesundheits-
wirtschaft

Prof. Dr.  
tobias kesting
Fachbereich 
prävention  
und 
Gesundheits-
förderung

Prof. Dr. 
Marc schipper 
Fachbereich 
 prävention 
und 
Gesundheits-
förderung

 

Dr. annalena 
Welp
Fachbereich 
prävention 
und 
Gesundheits-
förderung

alina lange
Fachbereich  
pflege und 
Soziales

 

Dr. Michael 
rosentreter
Fachbereich  
pflege und 
Soziales
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apoLLon StrUKtUr

  stuDieNserVice isabell Baden
Leitung 
 Studienservice

katrin frey
Customer 
 relationship 
management

katrin Göritz
referentin 
Seminar-
organisation & 
international 
office 

  stuDieNeNt-
  WickluNG/VerlaG

anke henschen
referentin 
immatrikulation

tanja schuster
referentin 
prüfungsservice

Yvonne Becker
interessenten-
service 

andrea schäfer
vertragsservice, 
Zertifikatskurs-
anmeldungen

Dr. Petra Becker
Leitung Studien-
entwicklung/
verlag

constanze Vieth
Lektorat,  verlag, 
Familien-
beauftragte

katharina 
 Neumann
Lektorat, 
Studien-
begleithefte, 
ordnungen

Patricia rauch
referentin 
printmarketing, 
Social media, pr, 
Kongress planung, 
assistentin 
 Hochschulleitung  

andrea Bleeke
verwaltungs-
assistenz

Julia rothenberg
Leitung Kurs-
entwicklung, 
Lehrenden-
koordination, 
pädagogik

Jana tuncer
Kursentwicklung, 
E-Learning

corinna Dreyer
Lektorat, 
programm-
entwicklung 
verlag 

Bettina Gnaß
Lektorat, 
 Curriculums- 
und daten-
management 

Michelle kühnel
Lektorat,  
digitale medien

Julia Gwiasda
Lektorat,  
verlag, 
 digitale medien

andré silny
referent direkt-
marketing, 
online marketing, 
portal-
management

Piranavan 
 Yogeswaran
onlinemarketing

sarah kiehl
Contentmarketing, 
Corporate design, 
SEo, messen

hannah eilers
Lehrenden-
koordination

eva Bierkandt
lehrenden-
koordination

 

ines abou el saad
Lehrenden-
koordination

felicitas 
 Menneken
Finanzierungs-
service &  
Seminar-
buchungen
 

Jasmin schmidt
anrechnungs-
service & 
 versandservice 

Barbara Wolf
Seminar-
organisation

StrUKtUr

hochschul MarketiNG/VerWaltuNG

  kurseNtWickluNG, 
  lehreNDeNkoorDiNatioN, PäDaGoGik
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EXpErtEn aUS dEr BranCHE. 
iHrE StUdiEnLEitEr Und LEHrBEaUFtraGtEn

Neben Präsidium und Dekanat garantieren Ihnen auch die weiteren Studienleiter 
der APOLLON Hochschule ein ausgewogenes Verhältnis von Theorie und Praxis auf 
akademischen Niveau. Unsere Studienleiter sind neben ihrer lehrenden und forschenden 
Tätigkeit täglich im Gesundheitsmarkt tätig. Das entspricht genau dem APOLLON 
Studienkonzept, nicht nur die Theorie der Praxis, sondern die Praxis selbst zu lehren.

Marleen 
 Dettmann
Schwerpunkt: 
 Geografie

elke Dieckmann
Schwerpunkt: 
Fachberatung für 
die Ernährung 
von Säuglingen, 
Kindern und 
Jugendlichen

tamara Dietze
Schwerpunkt:  
praxismanage-
ment

Dr. anja 
 eichelmann
Schwerpunkte: 
Bildung und 
 Gesundheit, 
Gesundheits-
pädagogik 

Prof. Dr. Michael 
erhart
Schwerpunkte: 
psychologische 
 diagnostik, 
 allgemeine 
und  Klinische 
 psychologie

Günter füth
Schwerpunkte: 
tourimuswirt-
schaft,
tourismus-
management

Prof. Dr. angelika 
Groterath
Schwerpunkte: 
migrationsarbeit, 
migration und 
Global ageing

kerstin 
 Guhlemann
Schwerpunkt: 
Kooperations- und 
netzwerkmanage-
ment im Bereich 
 prävention und 
Gesundheits-
förderung

Dr. Jörg 
 hallensleben
Schwerpunkte: 
pflegeforschung, 
ambulante 
 dienste, Case 
management

Birger hartnuß
Schwerpunkt: 
Zivilgesellschaft

Dr. thomas 
höpfner
Schwerpunkt: 
volkswirtschafts-
lehre

Prof. Dr. kai- 
torsten illing
Schwerpunkte: 
Gesundheits-
tourismus,  
Wellness- und 
Spa-management

PD Dr. Nadja 
kaeding
Schwerpunkt: 
recht

Gerald 
 käfer-schmid
Schwerpunkt: 
Sportpsychologie

Prof. Dr. agatha 
kalhoff
Schwerpunkt: 
risikomanage-
ment

Dr. Darius 
 khoschlessan
Schwerpunkt: 
Gesundes altern

astrid kiefer
Schwerpunkte: 
praxismana-
gement,  
Ernährungs-
beratung

Bernd-uwe kiefer
Schwerpunkt: 
praxismanage-
ment

Marcel lange
Schwerpunkte: 
Qualitätsmanage-
ment, Qualitäts- 
und Sicherheit-
stechniken

WiSSEnSCHaFtLiCHE 
QUaLität Und 

praXiSnäHE ZUGLEiCH



25StrUKtUr

katherine h. 
leith, Ph. D.
Schwerpunkte: 
Soziale arbeit mit 
menschen mit 
 demenz, Gesund-
heit und Soziale 
arbeit, psycholo-
gische Grund - 
lagen der  
Sozialen arbeit

Dr. lisa lüdders
Schwerpunkt: 
psychologische 
methoden lehre 
(Statistik und 
 quantitative 
Forschungs-
methoden)

Dr. Barbara 
 Mayerhofer
Studiengangs-
leiterin  
pflegemana-
gement

Dr. stefan Meyer
Schwerpunkt:  
organisation

Dr. Peter 
 Michell-auli
Studiengangs-
leiter
Sozialmana-
gement

Josef Moßburger
Schwerpunkt: 
projektmanage-
ment

Prof. Dr. christof  
Müller-Busch
Schwerpunkt: 
palliative Care

 

anja Nöske
Schwerpunkt: 
praxismanage-
ment

 

Dr. kirsten 
oleimeulen
Schwerpunkt: 
Wissens-
management

Dr. andreas Petko
Schwerpunkt: 
Sportprävention

 

Prof. Dr. ria Puhl
Schwerpunkt: 
praktikum Sozial-
management

Matthias reffler
Schwerpunkt: 
Sozialwirtschaft

Dr. kristin sauer
Schwerpunkt: 
public Health

leoni schilling
Schwerpunkt: 
psychologie für 
Führungskräfte

Prof. Dr. Günter 
schmolz
Schwerpunkt: 
 medizin

Dr. Jörgen 
 schulze-krüdener
Schwerpunkt: 
Evidenzbasierte 
Soziale arbeit

Prof. Dr. helge   
schumacher
Schwerpunkt: 
 allgemeine 
Betriebs-
wirtschaftslehre

Meike 
 schwermann
Schwerpunkt: 
palliative Care

Beate sohl
Schwerpunkt: 
 Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe

Prof. Dr.  
karl-otto 
 steinmetz 
Schwerpunkt: 
Wirtschafts-
mathematik

Prof. Dr.  
andreas teubner
Schwerpunkt: 
rechtsfragen in 
der pflege und 
Sozialrecht

torsten 
 thiedemann
Schwerpunkte: 
Krankenkassen-
management, 
Kranken-
versicherungs-
management

Prof. Dr. sylvia 
thun
Schwerpunkte:  
E-Health, 
 Standards und 
interoperabilität

anja Wilde
Schwerpunkt: 
Werbe-
psychologie 
und -wirkungs-
forschung

Prof. Dr.  
hendrik 
 Wildebrand
Schwerpunkt: 
materialfluss-
management

Prof. Dr.  
hajo Zeeb
Schwerpunkte: 
Statistik, Epide-
miologie und 
empirische 
Sozial forschung, 
Health techno-
logy assess ment, 
evidenzbasierte 
medizin

alle Studienleiter und Lehrbeautragten finden Sie 
auch im internet unter www.apollon-hochschule.de
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namHaFtE pErSönLiCHKEitEn. daS 
KUratoriUm dEr apoLLon HoCHSCHULE

Das Kuratorium besteht aus renommierten Persönlichkeiten aus Wirtschaft und  
Wissenschaft des Gesundheitswesens.

dieses zentrale Beratungsgremium achtet konsequent da-
rauf, dass die apoLLon Studien angebote zukünftigen 
trends und anforderungen gerecht werden, die vernet-
zung mit anderen Hochschul- und Forschungseinrichtun-
gen sichergestellt ist und die verbindungen zur Gesund-
heitswirtschaft (Krankenhäuser, Krankenkassen, verbände, 
pharma- und medizinprodukteindustrie) gepflegt werden.

 Dr. hans-Jürgen ahrens
Bis 2008 langjähriger vorstandsvorsitzen-

der des aoK-Bundesverbandes, vor-

standsvorsitzender Health Care rheinland.

 Prof. Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer der deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (dGUv). 

Seit oktober 2018 professor an der Uni-

versität Lübeck, Lehrstuhl für versiche-

rungsmedizin

 Prof. Dr. Dieter cassel 
Emeritus für Wirtschaftspolitik und Ge-

sundheitsökonom an der mercator School 

of management der Universität duis-

burg-Essen, Campus duisburg. 

 

 Prof. Dr. christoph fuchs
Ehemaliger Hauptgeschäftsführer der 

Bundesärzte kammer und des deutschen 

ärztetages; Gründungsmitglied der 

 akademie für Ethik in der medizin. 

 Prof. Dr. Gerd Glaeske
von 1988 bis 1999 verschiedene tätig-

keiten bei Krankenkassen wie auch beim 

verband der angestellten-Kranken kassen 

(vdaK) in den Bereichen pharmakologi-

scher Beratungsdienst und Grundsatzfra-

gen. Seit 1999 professur für arznei mittel-

versorgungsforschung an der  Universität 

Bremen.

 lothar kleiner
Seit 1995 in verschiedenen Funktio nen 

bei der verlagsgruppe Georg von Holtz-

brinck tätig. ab 2001 kaufmännischer 

Geschäftsführer der S. Fischer verlage 

sowie der aboutbooks GmbH. Seit okto-

ber 2008 Geschäftsführer der deutschen 

Weiterbildungsgesellschaft.

 Prof. Dr. adelheid kuhlmey
direktorin des instituts für medizinische 

Soziologie am Zentrum für Human- und 

Gesundheitswissen schaften an der Berliner 

Hochschulmedizin, Charité. Seit mai 2014 

prodekanin für Studium und Lehre an der 

Charité, am 11. april 2016 Berufung zum 

mitglied des  deutschen Ethikrates.

 Dr. Volker leienbach
verbandsdirektor und Geschäftsführen-

des vorstandsmitglied des verbandes der 

privaten Kranken versicherung e. v., Köln. 

 

 Prof. Dr. herbert rebscher
Seit 1996 vorstandsvorsitzender der 

vdaK. ab 2003 gehörte er dem vorstand 

der daK an und war 2005 bis 2016 vor-

standsvorsitzender der daK-Gesundheit. 

Er ist seit 2005 Honorarprofessor an der 

Universität Bayreuth.

 Prof. Dr. elisabeth steinhagen-
 thiessen 

medizinerin und professorin für  Geriatrie 

am Universitätsklinikum Charité, Berlin. 

Seit 2012 ist sie  mitglied des deutschen 

Ethikrates.

 rüdiger strehl 
vorsitzender des Stiftungsausschusses der 

Universitätsmedizin Göttingen (UmG), 

mitglied von Berater- und Evaluations-

kommissionen



Spezialisiert. 
Erfolgreich. 
 
Aufgrund der kontinuier-
lichen Nachfrage hat sich 
die APOLLON  Hochschule 
ganz bewusst auf das 
Gesundheitswesen spezia-
lisiert und strebt dort eine 
Kompetenzführerschaft 
an. Das  gesamte Team ist 
ständig auf der Suche nach 
den neuesten Trends und 
 Entwicklungen und ver
sucht, diese in Lernangebote 
und Studien gänge umzu
wandeln, sodass sie gesell
schaftlich nutzenstiftend 
sind – und das seit zehn 
Jahren sehr erfolgreich.

Aus der Praxis für die 
Praxis. So macht ziel
orientiertes Lernen Spaß.

tim pottbäcker, Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaftler, Studium master of Health 

management (maHm)

StUdiErEndEnporträt
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„Neben dem APOLLON OnlineCampus 
sind die Plattformen XING und Facebook 
für mich und mein Studium sehr wichtig. 
In den Gruppen der APOLLON Hochschule 
knüpfe ich viele Kontakte zu Akteuren der 
Gesundheitswirtschaft – und auch mein 
fachliches Knowhow wird geschätzt: Das 
zeigen die vielen Kontaktanfragen ver
schiedener Unternehmen der Branche.“

pia modersitzki-osan, Leitende Chefsekretärin Klinik für Herz chirurgie am 

 Klinikum oldenburg, Bachelor Gesundheits ökonomie (B. a.)

GEmEinSam daS StUdiUm GEStaLtEn. 
mit apoLLon nEtZWErKEn

aPolloN hochschule in den sozialen Netzwerken
die apoLLon Hochschule engagiert sich auf vielfältige 
Weise in den sozialen medien. ihre Ziele sind dabei eine 
schnelle und aktuelle Weitergabe von informationen aus 
der Gesundheitswirtschaft und der Hochschulwelt sowie 
der austausch und die vernetzung mit der Branche und ih-
ren akteuren. Hier erleben Sie lebendige kompetenznetz-
werke mit einem großen Facettenreichtum! 

Sie möchten die apoLLon Hochschule, Studierende, ab-
solventen, Lehrende, weitere apoLLon mitarbeiter und 
andere akteure der Gesundheitswirtschaft kennenlernen? 

Dann vernetzen sie sich mit uns:

absolventen und studierende berichten
Kennen Sie schon die „Stimmen und Geschichten“ auf un-
serer  Website? dort finden Sie eine umfangreiche absol-
ventengalerie mit vielen hilfreichen tips zum Studium – aus 
erster Hand! dazu berichten absolventen und Studierende 
von ihren Erfahrungen und Erfolgen.

www.apollon-erfahrungen.de

www.facebook.com/apollon.hochschule 
www.apollon-hochschule.de/stammtische

aPolloN stammtische 
Fachlicher austausch, diskussionen, austausch von Erfah-
rungen und vernetzung – all das findet bei den mittlerweile 
zahlreichen apoLLon Stammtischen statt. in verschiede-
nen Städten deutschlands und auf der Welt treffen sich 
studierende, absolventen, lehrende, interessierte und 
alle, die sich der Gesundheitswirtschaft und der Hochschu-
le verbunden fühlen. die apoLLon Hochschule unter-
stützt und fördert die Bündelung an Know-how in Sachen 
Fernlernen und Gesundheitswirtschaft.

Sie sind herzlich eingeladen! Besuchen Sie unsere  apoLLon 
Stammtische! alle infos finden Sie auf unserer Homepage 
in der rubrik „veranstaltungen“ und auf Facebook.

aPolloN Mentoring-Programm
mit dem mentoring-programm bietet die apoLLon 
Hochschule allen Studierenden eine ganz besondere Un-
terstützung: Erfahrene Studierende und absolventen 
stehen Studienanfängern bei ihren Fragen im Studien-
alltag zur Seite und unterstützen dabei, die individuelle 
 study-Work-life-Balance zu finden oder zu optimieren. im 
rahmen des programms haben Studierende – neben dem 
Studienservice und ihren tutoren – einen zusätzlichen an-
sprechpartner aus den eigenen reihen. 

anhand der persönlichen Erfahrungen und individuellen 
Studienerlebnisse erleichtert ihr persönlicher Wunschmen-
tor mit vielen wertvollen tipps den Studienstart und bringt 
Sie mit interessanten mitstudierenden in Kontakt. darüber 
hinaus motivieren die mentoren, in dem sie ihre individu-
elle Erfolgsgeschichte weitergeben und aufzeigen, wie sie ihr 
Studium erfolgreich gemeistert haben.

„Bei APOLLON bin ich  
Teil eines starken Teams“

twitterFacebook Xing youtube

apoLLon CampUS Und CommUnity
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So können Sie bereits vor Be-
endigung ihres Studiums vom 
austausch und von den Kontak-
ten im apoLLon alumni network 
e. v. profitieren.

Weitere informationen finden Sie im internet 
unter www.apollon-alumni.de

aPolloN absolventen 
Unsere absolventinnen und absolventen sind das aushän-
geschild unserer Hochschule und bestätigen: ein fernstu-
dium an der aPolloN hochschule lohnt sich!

der Hochschulabschluss ist das Ziel, auf das unsere 
Studierenden mit viel Engagement und Zielstrebigkeit 

hinarbeiten! Zu recht darf jeder, der diesen wichtigen 
Karriereschritt erreicht, stolz auf sich und seine Leistung 
sein und sich gebührend feiern lassen. die apoLLon 
Hochschule würdigt den wichtigen Schritt des Hoch-
schulabschlusses mit einer absolventenfeier der beson-
deren art. 

aPolloN alumni Network e.V.  

die ersten absolventen der apoLLon Hoch-
schule haben aus eigenem Engagement und 
mit großer überzeugung den verein apoL-
Lon alumni network e. v. gegründet. der 
Zusammenschluss ist ein netzwerk, das seine 
mitglieder beruflich wie privat fördert und in 
der Laufbahnplanung persönlich unterstützt. 

Ziele sind:
–– informationsaustausch
–– Zugang zu Branchentrends und 

Entwicklungen aus der Hochschule
–– Kontaktpflege zu unternehmen der 

Gesundheitsbranche
–– Gegenseitige karriereförderung

der verein apoLLon alumni network e. v. bietet ihnen 
auf allen Ebenen Kontakte zu erfahrenen und entscheiden-
den akteuren aus dem Gesundheitswesen. 

WErdEn SiE 
MitGlieD im 

vErEin!

apoLLon CampUS Und CommUnity
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apoLLon UnivErSity prESS. 
iHr vErLaG Für WiSSEnStranSFEr

CampUS Und CommUnity

Die APOLLON University Press wurde 2011 gegründet und ist das Publikations
forum der APOLLON Hochschule für Studierende, Mitarbeiter und Lehrende. 

in UnSErEm 
vErLaG KönntE 

aUCH iHrE tHESiS 
ErSCHEinEn! 

die apoLLon University press sorgt darüber hinaus für 
den vertrieb im gesamten deutschen Buchhandel, sendet 
Freiexemplare an relevante Bibliotheken und institutionen 
und kümmert sich um die vermarktung der publikationen. 
Zudem begrüßt der verlag die publikation von textauszü-
gen in Journals und verzichtet auf die markt üblichen aus-
schließlichen verlagsnutzungsrechte. dies ermöglicht eine 
noch bessere vernetzung von Wissenschaft, Forschung 
und Unternehmenswelt.

Seit seiner Gründung ist der verlag mitglied in der arbeits-
gruppe Universitätsverlage und mit seinem programm all-
jährlich auf der Frankfurter Buchmesse am Gemeinschafts-
stand Europäischer Hochschulverlage vertreten. 

durch seine position an der Schnittstelle von Lehre, For-
schung und Unternehmenspraxis möchte der verlag dazu 
beitragen, innovative und aktuelle Forschungsthemen ei-
ner interessierten öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Jährlich verbleiben bundesweit viele aktuelle Forschungs-
ergebnisse und abschlussarbeiten in den Universitätsarchi-
ven, obwohl sie in der arbeitswelt erfolgreich eingesetzt 
werden könnten. dieses an der Hochschule und in ihrem 
netzwerk entstehende Fachwissen sichtbar und damit 
nutzbar zu machen, ist das Ziel der apoLLon University 
press. 

das programm des verlags umfasst thesen- und themen-
bände, eine methodenbuchreihe, Einzelausgaben sowie 
E-Books und widmet sich darin zukunftsweisenden themen 
aus der Gesundheitswirtschaft und Bildungsforschung. als 
Hochschulverlag verfolgt die apoLLon University press 
keine Gewinnmaximierung. die publikationen durchlaufen 
einen professionellen Lektoratsprozess und werden für die 
autoren kostenfrei gesetzt, gedruckt und schließlich pub-
liziert. Unter anderem erscheinen hier herausragende wis-
senschaftliche abschlussarbeiten unserer Studierenden. 

„Wissen sichtbar machen“
Unter diesem Leitspruch bietet die apoLLon Uni-
versity press ihren Lesern ein breites Spektrum an 
inhalten, das die Entwicklungen und trends der 
Branche widerspiegelt. 

Besuchen Sie den verlag auf der Homepage und ent-
decken Sie die aktuellen publikationen! Hier finden 
Sie auch Leseproben zu allen veröffentlichungen.
www.apollon-hochschulverlag.de

„Das Thema meiner Thesis 
war sehr fachspezifisch, sodass ich in  anderen 
Verlagen sicher nicht die Möglichkeit zur 
Publikation bekommen hätte. Als mein Be
treuer dann meine Thesis zur Veröffentlichung 
vorschlug, habe ich dies als große Ehre und 
Bestätigung meiner Arbeit empfunden. Durch 
die anschließende professionelle Betreuung im 
Verlag hatte ich zudem das Gefühl, dass meine 
Publikation dort sehr gut aufgehoben ist.“ 

petra Schuster, absolventin master Gesundheitsökonomie (m. a.) und  

autorin von „Qualitätsmanagement in der Logopädie“
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Fragebogen- und 
Leitfadenkonstruktion 
Ein Handbuch für Studium und 
Berufspraxis

w w w. a p o l l o n - h o c h s c h u l v e r l a g . d e

Fragebogen- und Leitfadenkonstruktion — detailliert, 
verständlich, übersichtlich und praxisorientiert. 

Schriftliche Umfragen, Online-Befragungen und Face-to-Face-

Interviews haben eines gemeinsam: Die Art der Fragestellung kann 

das Befragungsergebnis erheblich beeinflussen. Um methodisch 

einwandfreie Fragen formulieren zu können, bedarf es fundierten 

Methodenwissens und praktischer Übung. 

Dieses Methodenhandbuch gibt einen zusammenfassenden Überblick 

über die Theorie der Fragebogen- und Leitfadenkonstruktion. Mit 

vielen praktischen Beispielen und Übungen können Inhalte erprobt 

und so mit der Theorie praktisch vernetzt werden. Die realitätsnahen 

Beispiele stammen aus den Human- und Gesundheitswissenschaften 

und bieten Studierenden sowie Berufspraktikern eine hilfreiche 

Orientierung beim Design von eigenen Befragungen. 

Prof. Dr. Michael Erhart: „Die hervorragende Expertise der Autorin 

wird sehr gut deutlich, denn das Buch ist sehr ansprechend und 

didaktisch hochwertig geschrieben. Die Inhalte werden fachlich 

fundiert und auf den Punkt gebracht dargestellt.“
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Burnout in der  
stationären Altenpflege
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Burnout: Ein Berufsrisiko für Pflegekräfte in der stationären Versorgung?

Fakt ist: Immer mehr Menschen in helfenden Berufen und damit auch in 

der stationären Altenpflege fühlen sich müde, gestresst und ausgebrannt. 

Betroffen sind nicht nur die Pflegekräfte selbst, sondern auch ihre 

Angehörigen, ihre Arbeitskollegen sowie das gesamte private und 

berufliche Umfeld.

Die vorliegende Arbeit bietet einen detaillierten und wissenschaftlichen 

Einblick in die berufsspezifischen Burnout-Risiken, will eine stärkere 

Sensibilisierung für Burnout schaffen und liefert praktische 

Handlungsempfehlungen zur Stressbewältigung in der Altenpflege.

Eine Pflichtliteratur für Pflegekräfte, betroffene Angehörige und alle 

Interessierten aus Wissenschaft und Forschung, die sich mit den weit 

verbreiteten Phänomenen Stress und Burnout in der stationären 

Versorgung auseinandersetzen möchten – oder müssen.

Bd. 6

Björn Tanski
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Pflegekräfte sind in ihrem Arbeitsalltag hohen körperlichen und psychischen 

Belastungen ausgesetzt. Insbesondere das Arbeiten im Schichtdienst kann zu 

gesund heitlichen Beeinträchtigungen führen, die sich letztendlich auch auf die 

Qualität der Pflege und damit das gesamte Gesundheitssystem negativ auswirken. 

Der demografische Wandel macht sich für das Pflegepersonal gleich mehrfach 

bemerkbar: Zum einen müssen vermehrt polymorbide, alternde und oft auch 

demente Patienten versorgt werden. Zum anderen fehlt in der Pflege junger 

qualifizierter Nachwuchs. Das Durchschnittsalter des Pflegepersonals steigt, hinzu 

kommt oft eine hohe Mitarbeiterfluktuation. Betriebliche Gesundheitsförderung ist 

daher vor allem für Einrichtungen des Gesundheitswesens unerlässlich.

Die Autorin entwirft hier erstmals ein ganzheitliches und praxistaugliches Modell 

zur Gesundheitsförderung speziell im Krankenhaus, das Pflegekräfte aktiv einbindet 

und den besonderen Anforderungen von Nacht- und Schichtarbeit gerecht wird. 

Das Modell „Gesund und fit im Schichtbetrieb“ besteht aus eintägigen Seminaren, 

ärztlichen Gesundheits-Check-ups und individuellen Beratungen und setzt an den 

besonders sensiblen Aspekten Schlaf, Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung 

an. Es ermöglicht eine intensive Reflexion des eigenen Gesundheitsverhaltens mit 

dem Ziel, die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu stärken. 

Hier finden Leitende und Pflegende wertvolle Impulse für die Etablierung einer 

neuen Gesundheitskultur im Krankenhaus. 

w w w . a p o l l o n - h o c h s c h u l v e r l a g . d e

Ariane Lange

A P O L L O N  S c h r i f t e N r e i h e  z u r  G e S u N d h e i t S w i r t S c h A f t
Bd. 7

Betriebliche Gesundheitsförderung 
in der stationären Pflege

University Press

 Entdecken Sie uns auf unserer Website 

Matthias Godehardt
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Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutsch-

land und mit jährlich etwa 110.000 Todesfällen die führende  Ursache 

vorzeitiger Sterblichkeit. Insbesondere in jungen Jahren stellen Ziga-

retten oft eine Einstiegsdroge dar: Die Gefahr einer Abhängigkeit und 

die daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen steigen. Vor dem 

Hintergrund, dass 80 % aller Raucher bis zum Alter von 18 Jahren mit 

dem Rauchen anfangen, ist die nachhaltige Verringerung des Tabak-

konsums bzw. die Vermeidung des Raucheinstiegs bei Jugendlichen 

ein wichtiges Ziel der Gesundheitspolitik.

Neben allgemeiner Aufklärung konnten insbesondere tabakpolitische 

Maßnahmen den Konsum deutlich eindämmen. Doch welche Maß-

nahmen sind nach aktueller wissenschaftlicher Erkenntnislage dazu 

geeignet, den Tabakkonsum von Jugendlichen wirksam und  effektiv 

zu senken? Dieser Frage geht der Autor mit einer Bestands aufnahme 

nach. Das Buch bietet damit nicht nur eine aufschlussreiche Lektüre, 

sondern liefert praxisorientierte Handlungs empfehlungen für die 

Umsetzung von Präventionsmaßnahmen, die sich gleichermaßen an 

Wissenschaftler und Praktiker richten.

A P O L L O N  S c h r i f t e N r e i h e  z u r  G e S u N d h e i t S w i r t S c h A f t

w w w . a p o l l o n - h o c h s c h u l v e r l a g . d e

Tabakprävention in Deutschland: 
Was hilft wirklich?

University Press
Bd. 11

UnSErE pUBLiKationEn. WiSSEnSCHaFtLiCH 
– praXiSnaH – inFormativ

CampUS Und CommUnity

themenbände
Seit 2013 veröffentlicht der verlag jährlich einen themenband, der 
auf der diskussion des vorangegangenen Symposiums aufbaut. das 
9.  apoLLon Symposium der Gesundheitswirtschaft widmete sich 
dem thema „diversität und gesundheitliche Chancengleichheit“. 
der diesen diskurs weiterführende themenband, herausgegeben 
von  prof. dr. Johanne pundt und prof. dr. mirella Cacace, erschien 
im Februar 2019 und bietet einen zukunftsweisenden Einblick in das 
thema diversität in der Gesundheitsbranche. Jeder dieser Bände ent-
hält Fachbeiträge ausgewiesener Experten, die eine differenzierte Be-
standsaufnahme aus praxis und Forschung liefern. die Bücher werden 
in der Fachwelt viel beachtet und rezensiert.

aPolloN schriftenreihe zur Gesundheitswirtschaft
in der apoLLon Schriftenreihe zur Gesundheits-
wirtschaft veröffentlicht der verlag herausragen-
de abschlussarbeiten der Hochschulstudierenden. 
Egal, ob Bachelor oder master – in dieser Buchreihe 
könnte auch ihre thesis einmal stehen. im Frühjahr 
2018 erschien zuletzt der Band 12: mit „migration 
in deutschland: Herausforderung an die medizini-
sche versorgung“ liefert marlen peseke eine um-
fassende darstellung der Gesundheitsversorgung 
der in deutschland lebenden asylbewerber und gibt 
Handlungsempfehlungen zur verbesserung von ver-
sorgungsmaßnahmen. matthias Godehardt liefert mit 
dem 11. Band „tabakprävention in deutschland: Was 
hilft wirklich?“ eine aufschlussreiche Lektüre zum 
thema sowie praxisorientierte Handlungsempfehlun-
gen für die Umsetzung von präventionsmaßnahmen. 

arbeiten, die in dieser Buchreihe veröffentlicht wer-
den, wurden zuvor vom thesenbetreuer als publika-
tionswürdig eingestuft und werden in der Folge pro-
fessionell für den Buchmarkt aufbereitet.

Methodenbuchreihe
auch die methodenbuchreihe folgt dem Leitsatz 
„aus der praxis – für die praxis“ und wurde entwi-
ckelt, um spezifisches Wissen aus der Lehre für die 
öffentlichkeit aufzubereiten. Sie ist ideal für Studium 
und Berufseinstieg geeignet. dem Leser steht zudem 
ergänzendes übungsmaterial auf der internetseite 
des verlags zum download zur verfügung. 
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Viviane Scherenberg 

Johanne Pundt (Hrsg.)

Zwischen Meinungsbildung und Manipulation

Digitale 
Gesundheitskommunikation

University Press

D
IG

IT
A

LE
 G

ES
U

N
D

H
EI

T
SK

O
M

M
U

N
IK

AT
IO

N
 –

 Z
w

is
ch

en
 M

ei
nu

ng
sb

ild
un

g 
un

d 
M

an
ip

ul
at

io
n

Vi
vi

an
e 

Sc
he

re
nb

er
g,

 J
oh

an
ne

 P
un

dt
 (

H
rs

g.
) 

w w w. a p o l l o n - h o c h s c h u l v e r l a g . d e

Mit dem starken Anstieg an Informations- und Kommunikations-

systemen im Gesundheitswesen steigt die Bedeutung der digitalen 

Gesundheitskommunikation: Die Patientenversorgung soll 

individualisiert, die Eigenverantwortung gestärkt und der Patient 

besser in die Versorgungsprozesse integriert werden.

Doch die Digitalisierung ist auch mit vielen offenen Fragen 

verbunden: Ist die Vision der optimierten Gesundheit Chance 

oder Albtraum des gläsernen Menschen? Steigern die zahlreichen 

digitalen Präventionsangebote die Gesundheitskompetenz oder 

sind sie Manipulation im Gewand der Aufklärung? Da sich ein 

gelungener digitaler Wandlungsprozess durch Sensibilität und 

Verantwortungsbewusstsein auf allen Seiten auszeichnet, werden 

in diesem Buch ethische, qualitätsbezogene, datenschutz rechtliche 

und zielgruppenspezifische Aspekte der digitalen Gesundheits

kommunikation aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. 

Das Fachbuch bietet einen zukunftsweisenden Einblick ins Thema 

und zeigt, wie die Digitalisierung gewinnbringend für alle Beteiligten 

genutzt werden kann und ist daher für Praktiker genauso geeignet wie 

für Studierende und Lehrende an Hochschulen.

 Mit Vorworten von Prof. Dr. Heinz Lohmann und  

Prof. Dr. Horst Opaschowski!
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Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten des Menschen. 

Dies zeigen aktuelle Ausbrüche in Deutschland und Europa, die mit zum 

Teil schweren Komplikationen für die Betroffenen oder sogar Todesfällen 

einhergehen. Obwohl die Impfung im Kleinkindalter einen effektiven Schutz 

ermöglicht, wird diese Maßnahme immer wieder kritisch diskutiert.  

Niedrige Impfquoten sind die Folge.

Welche Motive haben Eltern, ihre Kinder nicht impfen zu lassen?  

In welchem Verhältnis stehen Erkrankungsfolgen und Impfnebenwirkungen? 

Und vor allem: Wie lässt sich der Impfmüdigkeit effektiv entgegenwirken?

Die Autorin vermittelt detaillierte Fakten zur Erkrankung und Impfung und 

klärt über die weitverbreitete Fehleinschätzung der Gefährlichkeit von Masern 

auf. Mithilfe der Analyse bisheriger Impfprogramme entwickelt sie eine 

Handlungsempfehlung für ein Interventionsprogramm, das sich speziell an 

Eltern von Kleinkindern richtet. 

 Ein fundiertes Plädoyer für die Erhöhung der allgemeinen Impfbereitschaft!

w w w . a p o l l o n - h o c h s c h u l v e r l a g . d e

Julia Gaudlitz

A P O L L O N  S c h r i f t e N r e i h e  z u r  G e S u N d h e i t S w i r t S c h A f t
Bd. 9

Schutzimpfung Masern 
Prävention einer vermeintlich  
harmlosen Kinderkrankheit

University Press

Petra Schuster
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Während Qualitätsmanagement in Arztpraxen gesetzlich verankert ist, 

fehlt dafür im Bereich der Heilmittelerbringer – und damit auch der 

Logopädie – bisher eine verbindliche Verpflichtung. Obwohl  

QM-Schulungen seit 2006 vom Deutschen Bundesverband für 

Logopädie e. V. (dbl) angeboten werden, steht ein konsequentes 

Qualitätsmanagement noch am Anfang.

Die Erwartungen daran sind hoch: Kontinuierliche Verbesserungsprozesse 

sollen eine effizientere und ökonomischere Leistungserbringung 

ermöglichen, die medizinische Versorgung verbessern und bei den 

Mitarbeitern einen motivationsstärkenden Effekt haben. Außerdem 

werden logopädische Praxen für Patienten vergleich- und bewertbar, 

gewinnen durch eine Zertifizierung an Sichtbarkeit und stärken die 

Partizipation von Patienten.

Doch hält Qualitätsmanagement, was es verspricht? Mit ihrer 

Untersuchung liefert die Autorin eine erste Bestandsaufnahme und 

beleuchtet die unterschiedlichen Facetten der Qualitätsentwicklung 

innerhalb der Logopädie. Auf die Ergebnisse aufbauend zeigt sie 

abschließend Verbesserungspotenziale für das QM-System und auch für 

die Schulungsinhalte auf.

A P O L L O N  S c h r i f t e N r e i h e  z u r  G e S u N d h e i t S w i r t S c h A f t

w w w . a p o l l o n - h o c h s c h u l v e r l a g . d e

Qualitätsmanagement
in der Logopädie

University Press
Bd. 10

 Entdecken Sie uns auf unserer Website 

Marlen Peseke
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A P O L L O N  S c h r i f t e N r e i h e  z u r  G e S u N d h e i t S w i r t S c h A f t

w w w . a p o l l o n - h o c h s c h u l v e r l a g . d e

Migration in Deutschland 
Herausforderung an die medizinische Versorgung

University Press
Bd. 12
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Johanne Pundt  

Mirella Cacace (Hrsg.)

Diversität und gesundheitliche 
Chancengleichheit

University Press
w w w. a p o l l o n - h o c h s c h u l v e r l a g . d e

Gesundheitliche Chancengleichheit ist ein erklärtes Ziel unserer 

Gesellschaft. Tatsächlich sind der Zugang zum Gesundheitssystem, 

eine wohnortnahe Versorgung und damit die Gesundheit selbst in 

deutschland höchst ungleich verteilt – auch aufgrund der Vielfalt 

der Bedarfslagen und sozialer Benachteiligungen. Wer profitiert von 

den Vorteilen unseres Gesundheitssystems und welche vulnerablen 

Gruppen gibt es? Welche Instrumente könnten eine gerechtere 

Verteilung von Gesundheitsgütern und -dienstleistungen bewirken? 

besteht überhaupt die bereitschaft dazu, an der bestehenden 

Verteilung zu rütteln?

mit beiträgen zu den Ursachen und dimensionen gesundheitlicher 

Ungleichheit klärt das vorliegende Fachbuch die Zusammenhänge 

zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit und sensibilisiert 

für die diversität der bedarfe. es widmet sich möglichen 

versorgungspolitischen maßnahmen zur Verbesserung und bietet 

wertvolle denkanstöße für akteure im Gesundheits- und Sozialwesen 

und ist damit für Wissenschaft, Politik und Praxis gleichermaßen 

interessant.

 mit einem Vorwort von Gert G. Wagner!
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Wissen, was in der Sozialen Arbeit wirkt! 
Zur Reichweite empirischer Zugänge

Fragen nach Wirkungen in der Sozialen Arbeit haben 

handlungsfeldübergreifend an Bedeutung gewonnen. Qualität, Nutzen 

und Wirkung Sozialer Arbeit sind aber längst nicht mehr nur Anliegen, 

die mit Modell- oder Reformvorhaben verknüpft sind. Von der Sozialen 

Arbeit wird erwartet, dass ihre Leistungen dokumentiert, kontrolliert 

und wirkungsorientiert evaluiert werden. Aber weil es die Wirkung 

nicht gibt, ist vorab zu klären, welche Wirkungszusammenhänge als 

relevant erachtet und analysiert werden sollen.

Zahlreiche Übungsaufgaben und praxisorientierte Beispiele sorgen 

in diesem Methodenbuch für einen leichten Zugang und eine 

systematische Vertiefung der Inhalte. So lernen die Leserinnen und 

Leser Schritt für Schritt das nötige Basiswissen, das zum Verständnis 

und zur kritischen Beurteilung vorliegender Wirkungsstudien 

notwendig ist. Dabei wird sowohl auf qualitative als auch auf 

quantitative Wirkungsforschung eingegangen, die Orientierungs- und 

Aufklärungs wissen bereitstellt, um die Praxis zukunftsorientiert und 

wissensbasiert zu optimieren und schließlich auch, um sozialpolitische 

Entscheidungen und Ziele zu fundieren.
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Wissen, was in der 
Sozialen Arbeit wirkt!  
Zur Reichweite empirischer Zugänge

 Eine leicht verständliche Einführung in diese komplexe Thematik – 

geeignet für Studierende und Berufspraktikerinnen/Berufspraktiker!

w w w. a p o l l o n - h o c h s c h u l v e r l a g . d e

Der Wegweiser zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Für Studium, Fernstudium und Praxis

In diesem Wegweiser lernen Sie nach und nach die Grundlagen 

wissenschaftlichen Arbeitens kennen, von den Qualitätskriterien für 

wissenschaftliche Literatur, über Lesestrategien und Zitation bis hin 

zur Erstellung eigener längerer Texte. Sie erhalten Tipps und Tricks zur 

Themenfindung, Gliederung und zum Schreibprozess von Haus- oder 

Abschlussarbeiten, mit denen Sie ideal für Ihr Studium gewappnet 

sind. Übungen zur Überprüfung des eigenen Fortschritts helfen Ihnen 

dabei, das Gelesene zu verstehen.  

 Die Übungen können Sie zusätzlich in Web-Based-Trainings 

online bearbeiten. 

 Ihnen stehen Checklisten zu verschiedenen Schritten 

wissenschaftlichen Arbeitens als Download zur Verfügung.

 Die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens Schritt für Schritt erklärt! 

Eine Anleitung für Studierende und publizierende Praktiker.

University Press

Marleen Dettmann, Ronja Bense 
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Der Wegweiser  
zum wissenschaftlichen 
Arbeiten  
Für Studium, Fernstudium und Praxis
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UnSErE partnEr. 
EntSCHEidEndE BranCHEnaKtEUrE

Die APOLLON Hochschule versteht sich als Kompetenzzentrum für die Gesundheits
wirtschaft. Als solches braucht sie ein starkes Netzwerk mit relevanten Institutionen, 
Verbänden und Unternehmen. Für Sie bringt die Vernetzung Austausch auf 
nationaler und internationaler Ebene, aktuelle Branchenkenntnisse und nicht zuletzt 
die Sicherheit, an einer im Markt angesehenen Hochschule zu studieren.

        

          

          

        

          

  
partner

      

           

WEitErE dEtaiLS UntEr  
www.apollon-hochschule.de
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GUt aUFGEHoBEn. in dEr KLEtt GrUppE

… über 40 Jahre Erfahrung und das exklusive Lernkonzept 
smartLearn® 

... deutschlands größte Fernschule mit 80.000 Fernstudie-
renden und über 200 Fernlehrgängen.

... deutschlands führende Fernschule mit 750.000 teilneh-
mern seit der Gründung 1948.

… spezialisiert auf informatik- und ingenieur-studien-
gänge, die Business-Know-how sowie Kommunikation 
 integrieren.

die apoLLon Hochschule der Gesundheitswirtschaft ist 
eine tochter der Klett Gruppe – des größten deutschen 
anbieters im Schul- und Fernhochschulmarkt. mit rund 67 
Unternehmen an 33 standorten in 16 ländern wird an der 
besten Form lebenslangen Lernens gearbeitet. 

in diesem verbund steckt jede menge Know-how – auch in 
Sachen Fernlernen: Über 185.000 erwachsene nutzen jähr-
lich die Weiterbildungsmöglichkeiten der Fernschulen und 
-hochschulen in der Klett Gruppe. Seit Jahrzehnten werden 
hier speziell für diese Zielgruppe bewährte Studienkon-
zepte entwickelt und kontinuierlich optimiert. von dieser 
fundierten Erfahrung profitieren Sie als Studierender der 
apoLLon Hochschule auf ganzer Linie: Sie erfahren nicht 
nur professionelle organisation, ausgezeichnete Beratung 
und Betreuung, sondern auch gelebte innovationskraft.

Die institute der klett Gruppe

… spezialisiert auf gesundheitswirtschaftliche Studien- 
und Weiterbildungsangebote für das Gesundheits- und 
 sozialwesen.

… spezialisiert auf internationale betriebswirtschaftliche 
und wirtschaftsrechtliche Studiengänge.

… kombiniert drei fachakademien unter einem dach.

„Die APOLLON  
Hochschule mit ihrer   
Spezialisierung auf die Gesundheitswirtschaft 
ist unser Beitrag zur Lösung eines großen 
gesellschaftlichen Problems unserer Zeit.  
Und es ist zugleich Ihre Chance, erfolgreich 
in diesem Zukunftsmarkt tätig zu sein.“ 

dr. h. c. michael Klett, aufsichtsrats vorsitzender der Ernst Klett aG



ZULaSSUnGSvoraUSSEtZUnGEn 
Für UnSErE BaCHELor-StUdiEnGänGE 

die voraussetzungen für die Zulassung zum Bachelor-Studium sind durch das Bremische Hoch-
schulgesetz (BremHG) geregelt. danach können Sie unter bestimmten voraussetzungen auch 
ohne abitur und Fachhochschulreife studieren. Sie können zum Bachelor-Studium zugelassen 
werden, wenn Sie die voraussetzungen für einen unserer Zugangswege erfüllen:

mindestens
2 Jahre  
Berufs-
ausbildung

mindestens
3 Jahre  
Berufs-
erfahrung

teilnahme  
an Fort- und  
Weiter-
bildungen

ZUGanGSWEG 1  hochschulzugangs berechtigung gemäß § 33 abs. 3–4 BremhG

ZUGanGSWEG 2 hochschulzugangs berechtigung gemäß § 33 abs. 5 BremhG

z.B. 
 – abitur
 – Fachhochschulreife
 – Fachgebundene Hochschulreife (wenn passend)
 – meisterprüfung, Betriebswirt, aufstiegsfort bildung 

oder vergleichbarer abschluss
 – Hochschulabschluss
 – Gleichwertige ausländische Hochschulzugangs-

berechtigung (prüfung der anerkennung ggf. nötig)

BaCHELor-
StUdiEnGänGE

BaCHELor-
StUdiEnGänGE

direkte 
Zulassung

sie haben einen anderen lebenslauf? 

Eine fehlende Berufsausbildung kann 
ggf. durch eine entsprechende min-
destens fünfjährige Berufs erfahrung 
ausgeglichen werden. Und auf die 
Berufserfahrung können in anteilen 
ggf. auch Zeiten der Führung eines 
Familienhaushalts oder der arbeitslo-
sigkeit angerechnet werden. 

Kontaktieren Sie uns, wir  prüfen gern, 
ob eine Zulassung  möglich ist!

*  die Einstufungsprüfung ist dem Studium nicht vorgelagert, sie findet 
inner halb der ersten Studienmonate statt. Hierfür müssen Sie zwei prü-
fungen vor ablauf der ersten sechs Studienmonate bestehen, die ohne-
hin Bestandteil des Studienplans sind. alle dafür nötigen Unter lagen 
bekommen Sie von uns mit den ersten beiden Studienversänden. als 
prüfungsleistung für die Einstufungsprüfung sind zwei Fernprüfungen 
(Fallaufgaben) und eine zweistündige Klausur zu schreiben:
 – Fallaufgabe „Wissenschaftliches arbeiten“
 – Fallaufgabe „projektmanagement“

durch das Bestehen dieser zwei prüfungen wird die fachgebundene 
Hochschulreife erworben.

+ + Einstufungs-
prüfung*
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Berufsbegleitendes Fernstudium 

BaCHELor anGEWandtE 
 pSyCHoLoGiE (B. Sc.)

pSyCHo LoGiSCHE 
FaCHaUSBiLdUnG 
mit Know-how  
aus  Gesundheit 
und  ÖKonomie

BELiEBtEStEr 
StUdiEnGanG 

2018
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Mit dem neu konzipierten Fernstudien
gang zum Bachelor Angewandte Psycho
logie (B.  Sc.) erwartet Sie eine besonders 
praxis bezogene und interdisziplinär 
angelegte psychologische Ausbildung. 
Sie  erhalten nicht nur inhaltliche und 
methodische Kompetenzen im Bereich 
der Psycho logie, sondern darüber hinaus 
fundiertes Knowhow in den Bereichen 
 Gesundheit und Ökonomie.

Sie qualifizieren sich – basierend auf ihren bisherigen beruf-
lichen Erfahrungen – für verantwortungsvolle tätigkeiten, 
die sich im Spannungsfeld von psychologie, unternehmeri-
schem Handeln und Gesundheit bewegen. Egal, ob in Be-
ratung, prävention, marketing oder personalwesen: nach 
dem Bachelor-Studium angewandte psychologie sind Sie 
Experte für psychologische Zusammenhänge mit fundierter 
akademischer ausbildung, einzigartigem praxisbezug und 
zukunftsweisendem Kompetenzmix. 

Zielgruppen

dieser Bachelor-Studiengang richtet sich an alle, die in die 
vielfältigen Berufsfelder außerhalb der psychotherapeu-
tischen tätigkeit (wollen) (siehe Einsatzfelder), in denen 

fundiertes psychologisches Know-how sowie Kenntnis-
se der Betriebswirtschaft und der Gesundheitswissen-
schaften von vorteil sind. So eignet sich der Studien-
gang beispielsweise für …

 – mitarbeiter in kleinen, mittelständischen und 
größeren Unternehmen, die sich mit Personal-
management, Eignungsdiagnostik und betriebli-
cher Gesundheitsförderung befassen.

 – mitarbeiter von Beratungsunternehmen, die sich 
mit der Entwicklung von förderlichen arbeits-
bedingungen oder der akzeptanz betrieblicher 
veränderungsprozesse beschäftigen.

 – Fachleute in Marketing und Marktforschung, die 
mit gesundheitsaffinen produkten und dienst-
leistungen zu tun haben und sich im Bereich 
Werbe- und Konsumentenpsychologie weiter-
qualifizieren möchten.

 – arbeitnehmer bei Versicherungen, die sich 
im rahmen von präventionsprogrammen mit 
der Beeinflussung gesund heitsförderlicher 
verhaltens weisen auseinandersetzen.

 – mitarbeiter in organisationen, die anderen 
menschen in schwierigen Lebensphasen psycho-
logisch fundierte Beratung bieten möchten.

daS ErWartEt SiE im BaCHELor 
anGEWandtE pSyCHoLoGiE

öKonomiE
GESUndHEitS- 

WiSSEn- 
SCHaFtEn anGEWandtE 

pSyCHoLoGiE

„Dank der Teilzeit
variante des Studiums Ange
wandte Psychologie, ist es mir möglich, mich 
nebenberuflich in diesem Bereich weiter
zubilden. Dieses interdisziplinäre Studium 
vermittelt psychologisches Basiswissen sowie 
 weitere spannende Themenfelder, welche 
mein  Interesse nachhaltig geweckt haben. Es 
 eröffnet mir beruflich wie auch privat viele 
Türen und bereichert meinen Alltag enorm.“

anne Krautwald, personalberaterin & iiZ Spezialistin,  

Studierende zum Bachelor angewandte psychologie (B. Sc.)

der Studiengang wird als anbieter-
qualifikation (bzw. Grundqualifikation) für 
die Handlungsfelder „Stress“ und „Sucht“ 
vom Spitzenverband Bund der gesetzlichen 
Krankenkassen anerkannt (GKv-Leitfaden 
prävention).

anErKannt vom 
BErUFS vErBand 

dEUtSCHEr 
 pSyCHoLoGinnEn 

Und pSyCHoLoGEn 
E.v.

„Psychologie  
ist meine  
Leidenschaft“ 
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ob in öffentlichen Einrichtungen oder in der privat-
wirtschaft: psychologisches Fachwissen ist gefragter 
denn je. die immer dynamischer und komplexer wer-
denden prozesse der Gesellschaft und vor allem der 
arbeitswelt führen zu einer spürbaren Zunahme von 
psychischen Belastungen und auch Erkrankungen. 
Zudem steigt das Bewusstsein für die relevanz des 
themas Gesundheit. So gibt es beispielsweise immer 
mehr Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, 
die es weiter zu entwickeln und zu vermarkten gilt.

daher benötigen Unternehmen psychologische experten, 
die mit betriebswirtschaftlichem Blick den Unternehmens-
erfolg positiv beeinflussen können und wissen, dass psy-
chische prozesse nicht nur Einfluss auf die Gesundheit und 
Zufriedenheit, sondern auch auf die motivation und Leis-
tungsfähigkeit von menschen nehmen können. 

Bringen Sie psychologisches Know-how  
gewinnbringend in Ihren Arbeitskontext ein

der Studiengang zum Bachelor angewandte psychologie 
(B.  Sc.) vermittelt ihnen dementsprechend einen durch-
dachten Wissensmix aus den Gebieten der angewandten 
psychologie, Gesundheit und ökonomie. Je nachdem, für 
welche der von ihnen wählbaren fachlichen vertiefung Sie 
sich entscheiden, qualifizieren Sie sich für unterschiedlichs-
te, zukunftsorientierte Berufsfelder und verbessern so ihre 
beruflichen Ein- bzw. aufstiegsmöglichkeiten nachhaltig.

als apoLLon absolvent entwickeln Sie antworten auf 
fragen, die sowohl in unternehmen als auch in der 
Gesell schaft häufig gestellt werden, wie etwa:
 – Wie lassen sich mitarbeiter nachhaltig zu guten 

Leistungen motivieren?
 – auf welchem Wege kann gesundheitsrelevantes 

verhalten positiv beeinflusst werden?
 – Wie müssen werbliche Botschaften gestaltet sein, 

damit sie bei der Zielgruppe ankommen?

das apoLLon Bachelor-Studium angewandte psy-
chologie (B.  Sc.) bietet ihnen ein großes repertoire 
an Fach- und methodenkompetenzen, die für die Be-
antwortung dieser und ähnlich aktueller Fragen ent-
scheidend sind. als absolvent sind Sie daher für viele 
Stellen hochattraktiv.

Besondere Schlüsselqualifikationen

 – Ganzheitliches fachwissen zu psychologischen 
Grundlagen- und anwendungsfächern sowie wichtiger 
nachbardisziplinen

 – Methodische kompetenzen – zum Beispiel für 
psychologisch fundierte diagnostik und psychologische 
Beratungsgespräche

 – Umfassende gesundheitswissenschaftliche kenntnisse 
zur effektiven Förderung der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit

 – Betriebswirtschaftliches know-how als Grundlage 
zur Förderung der Unternehmensentwicklung durch 
zielgerichtete Gestaltung von Lern-, Entwicklungs- und 
veränderungsprozessen

 – individuell wählbares schwerpunktwissen als gezielte 
Weiterqualifizierung für ihr Berufsfeld

So vErBESSErn 
SiCH iHrE 
KarriErECHanCEn 

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
Bachelor angewandte psychologie (B. Sc.)

Mögliche Einsatzfelder Angewandte Psychologie (B. Sc.)

Institute/ 
Hochschulen

Öffentlicher 
Dienst

Gemeinnützige  Organisationen/Wohlfahrtverbände/Beratungsstellen

Organisations-, Personal-, 
Unternehmensberatungen

PR-, Marketing- und 
 Marktforschungs-Agenturen

mittelständische und 
Großunternehmen

Sozial- und Kranken-
versicherungen 

Erziehungs- und 
Bildungseinrichtungen/Akademien

Human Resource 
Manager

Referent Präventions- und 
Gesundheitsförderung

Projektleiter 
Marktforschung

Marketing Manager/ 
Berater

psychologischer Berater/ 
Coach/Trainer

Bereichsleiter im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement

Referent Personal- und 
Organisationsentwicklung

Dozent/
Lehrbeauftragter

Branche, z. B.

TäTigkeiT, z. B. als

„Mit dem Bachelor 
Angewandte 
Psychologie werden 
Sie trainiert auf die 
wesentlichen Erkenntnisse, 
wie es in der Psyche, im Geist und im Gehirn 
zugeht. Nur mit diesem Wissen kann man auch 
beruflich kompetent agieren. Die Zielrichtung des 
Studiengangs ist außerordentlich interessant und 
zielführend. Meiner Ansicht nach sogar mehr als 
bei einem regulären Psychologiestudium.“

prof. dr. dr. Gerhard roth, Universität Bremen, institut für Hirnforschung
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BaCHELor anGEWandtE  
pSyCHoLoGiE (B. Sc.)  
im üBErBLiCK

stuDieNBeGiNN:   jederzeit

stuDieNDauer: 
 regelstudienzeit 36 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate) 
oder  

 regelstudienzeit 48 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)

kosteNlose VerläNGeruNG:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(18 monate bzw. 24 monate)

PräseNZZeiteN:  

präsenzseminare: 4 
präsenzklausuren: 5 
Gruppenprojekt: 1

stuDieNGeBÜhr:  

 36 monate: 318,– Euro/monat 
 insgesamt 11.448,– Euro  

 bzw. 48 monate: 254,– Euro/monat 
 insgesamt 12.192,– Euro

creDit PoiNts:  180 Credits

stuDieNaBschluss:  Bachelor of Science

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  158714

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)

Psychologisches Wissen bringt Ihnen in allen Berufsfeldern, die mit Menschen und 
deren Umgang mit Gesundheit zu tun haben, entscheidende Vorteile. Mit einem 
praxisnahen, interdisziplinären Curriculum und inhaltlich aufeinander abgestimmten 
Modulen werden Sie bestens darauf vorbereitet, psychologisches Knowhow 
gewinnbringend in Ihre jetzige oder zukünf tige berufliche Tätigkeit einzubringen. 

   

die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen 
finden Sie auf Seite 34.

psychologisch qualifiziert, interdisziplinär 
versiert

im vergleich zu anderen, oft theorielastigen psycholo-
gie-Studiengängen zeichnet sich der apoLLon Bache-
lor-Studiengang angewandte psychologie (B.  Sc.) durch 
anwendungsbezogene und zukunftsweisende Wahlpflicht-
fächer aus:
 – Betriebliches Gesundheitsmanagement –  

arbeit und Gesundheit
 – Marketing- und konsumentenpsychologie –  

marketing und Gesundheit
 – Pädagogische Psychologie – Bildung und Gesundheit
 – Gerontopsychologie – alter und Gesundheit
 – sportpsychologie – Sport und Gesundheit

dabei verzahnt das Studium ganz bewusst die drei großen 
themenfelder psychologie, Gesundheit und ökonomie, die 
in ihrem Zusammenspiel immer wichtiger für Wirtschaft 
und Gesellschaft werden. neben den interdisziplinären 
Fachinhalten werden ihnen wertvolle soziale und metho-
dische Kompetenzen vermittelt, wobei die Schwerpunkte 
unter anderem auf Kommunikation, Beratung, Konfliktbe-
arbeitung und diagnostik liegen. durch diese Fähigkeiten 
steigern Sie ihre attraktivität für den arbeitsmarkt noch 
weiter, denn Sie sind nach dem abschluss nicht nur ein 
fundiert ausgebildeter akademiker, sondern auch ein ge-
fragter praktiker. 

der Studiengang ist bewusst breit angelegt und konzentriert 
sich daher nicht auf den Bereich der klinischen psychologie, 
um ihnen möglichst viele Berufs- und Karrie remöglichkeiten 
zu ermöglichen. denn für eine selbstständige psychothera-
peutische tätigkeit wäre neben einem Bachelor- und mas-
terstudiengang mit dem Schwerpunkt im Bereich klinischer 
psychologie auch eine langjährige psycho therapeutische 
ausbildung notwendig, wie es das psychotherapeutenge-
setz vorschreibt. Eine selbstständige tätigkeit als Coach 
oder trainer für vielfältige psychologische Bereiche (z.B. 
Krisen- und Stressmanagement, mobbingberatung) steht 
ihnen selbstverständlich offen.

diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt
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MoDule Und tEiLmodULE
GesaMt- 
creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

einführung in die Psychologie, allgemeine Psychologie i 
und wissenschaftliches arbeiten

 – Einführung: psychologie als Wissenschaft
 – allgemeine psychologie i: Wahrnehmungspsychologie

8

5

3

Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe

kompetenzen für studium und karriere
 – Kommunikation
 – visualisieren, präsentieren und moderieren
 – projektmanagement

9

3

3

3

Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe
Fallaufgabe

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Psychologische Methodenlehre i:  
statistik und quantitative forschungsmethoden

5 5 präsenzklausur

spezielle aspekte der kommunikation 5 5 Fallaufgabe

Gesundheitsökonomie, Public health und epidemiologie
 – Gesundheitsökonomie
 – public Health und Epidemiologie

9

4

5

Fallaufgabe
Fallaufgabe

angewandte Prävention und Gesundheitsförderung
 – angewandte prävention und Gesundheitsförderung, 

gesundheitliche Settings und Lebensphasen
 – verhaltensorientierte ansätze der prävention und 

Gesundheitsförderung

9

2 3

4

Fallaufgabe

Fallaufgabe

allgemeine Psychologie ii und klinische Psychologie 5 5 präsenzklausur

intra- und interpersonelle Prozesse
 – Sozialpsychologie 
 – Entwicklungs- und persönlichkeitspsychologie

10

5

5

Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe

Motivationspsychologie: Motivation und Gesundheit 9 6 3 Hausarbeit

Psychologische Methodenlehre ii und iii: Qualitative 
forschungsmethoden und Diagnostik

 – psychologische methodenlehre ii: Qualitative 
Forschungs methoden und Fragebogenkonstruktion

 – psychologische methodenlehre iii: diagnostik in 
theorie und praxis

13

4

9

Fallaufgabe

Gruppenprojekt

recht 5 5 Fallaufgabe

arbeits-, organisations- und Personalpsychologie und 
human resource Management

 – personalmanagement
 – personalführung und -entwicklung
 – organisation

12

4

4

4

präsenzklausur
Fallaufgabe
Fallaufgabe

Marketing: Werbepsychologie und -wirkungsforschung
 – marketing
 – Werbepsychologie und -wirkungsforschung

7

3

4

Fallaufgabe
präsenzklausur

Psychologische Beratung und Berufsethik 7 7 Fallaufgabe, präsenzseminar

Wahlpflichtfächer (sie wählen 3 aus 5)
 – Betriebliches Gesundheitsmanagement:  

Schwerpunkt arbeit und Gesundheit
 – Werbe- und marketingpsychologie:  

Schwerpunkt marketing und Gesundheit
 – pädagogische psychologie: Schwerpunkt Bildung  

und Gesundheit
 – Gerontopsychologie: Schwerpunkt alter und Gesundheit
 – Sportpsychologie: Schwerpunkt Sport und Gesundheit

30

1

x

10

+

1

x

5

1

x

10

+

1

x

5

projektarbeit 

projektarbeit
 
projektarbeit 

projektarbeit
projektarbeit

Praxis
 – Empirie-praktikum  

(Forschungsmethodisches praktikum)*

20

15 5

 
praktikumsbericht

Bachelor-thesis
 – thesis 12 Bachelor-thesis

credits 180 13 14 16 12 16 16 17 14 15 15 15 17

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 48 Monate 180 43 44 46 47

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 36 Monate 180 55 63 62

StUdiEnGanGSLEitErin
prof. dr. viviane Scherenberg

* nähere informationen für Berufstätige S. 46 (aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)

iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK
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Einführung in die            
8

credits  
psychologie, allgemeine 
psychologie i und  
wissenschaftliches  
arbeiten

 prof. dr. viviane Scherenberg 

psychologie ist die Wissenschaft vom menschlichen ver-
halten und Erleben. Sie lernen die grundsätzlichen Gegen-
stände, Ziele, Strömungen, theorien und teildisziplinen 
der psychologie kennen und können Zusammenhänge zu 
nachbardisziplinen herstellen. dabei steht stets die psycho-
logie als empirische Wissenschaft im mittelpunkt. Wahrneh-
mungspsychologische Kenntnisse helfen ihnen, zwischen 
alltagspsychologischen und wissenschaftlichen Beobachtun-
gen zu unterscheiden. Zudem erhalten Sie neben theoreti-
schen Fachkenntnissen auch praktische Kompetenzen im 
wissenschaftlichen arbeiten.

tEiLmodULE

einführung: Psychologie als Wissenschaft  5 credits (cP)
 – Einführung und orientierung in die (angewandte) 

psychologie
 – Einführung in das Fernstudium und wissenschaftliche 

arbeitsweisen
 – Grundlegende methodenkompetenzen für Studium 

und Berufspraxis

allgemeine Psychologie i:  
Wahrnehmungspsychologie 3 cP
 – Grundbegriffe und positionen der 

Wahrnehmungspsychologie
 – visuelle (objektwahrnehmung, tiefe, Bewegung, 

Konstanz) und auditive Wahrnehmung
 – Wahrnehmung und Gedächtnis
 – Wahrnehmung und subjektives Erleben
 – Wahrnehmung im sozialen Kontext
 – Wahrnehmung und angemessenes Handeln

Kompetenzen für     
9

credits  
Studium und 
Karriere

 prof. dr. Lena Kluge      
 isabella Schimitzek   
  Josef moßburger

Kommunikation stellt eine wichtige berufliche Schlüsselqua-
lifikation dar. in diesem modul  lernen Sie neben wichtigen 
Kompetenzen im Bereich der Kommunikation sowie des 
systematischen projektmanagements auch methoden und 
Hilfestellungen für ein effektives selbstorganisiertes Lernen 
kennen. darüber hinaus werden ihnen Selbstmanagement-
techniken vermittelt, die der erfolgreichen Bewältigung 
 ihres berufsbegleitenden Fernstudiums dienen. 

tEiLmodULE

kommunikation  3 cP
 – Kommunikationstheorien und -modelle
 – Kommunikationssysteme, -stile und -prozesse
 – Ursachen und Folgen typischer Kommunikations-

störungen
 – Konstruktiver Umgang mit Konfliktsituationen
 – analyse und reflexion verschiedener 

Kommunikations kontexte im Beruf

Visualisieren, Präsentieren und Moderieren  3 cP
 – Grenzen und Hindernisse von informationsaufnahme
 – Grundsätze der Gestaltung und Konzeption von 

präsentationen
 – philosophie der moderationsmethode und 

problemstellungen der moderation
 – moderatorenverhalten und Umgang mit Konflikten

Projektmanagement  3 cP
 – projektorganisation, -planung und  Zieldefinierung
 – phasen eines projektablaufs
 – projektkontrolle und -steuerung
 – psychologie des projektmanagements

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 

Viele MoDule 
auch eiNZelN 

als Kurs 
 buchbar: s. 173
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allgemeine           
5

credits  
Betriebs- 
wirtschaftslehre 

prof. dr. Helge Schumacher

die allgemeine Betriebswirtschaftslehre (aBWL) ist das 
Fundament jedes Studiums mit betriebswirtschaftlichen 
teilmodulen (wie beispielsweise marketing oder Human 
resource management). daher lernen Sie in diesem modul 
die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge exemplarisch 
am Beispiel des Gesundheitsmarkts kennen.

allgemeine Betriebswirtschaftslehre  5 cP
 – Grundlagen des Wirtschaftens;  

Betriebstypen und -klassen
 – phasen unternehmerischer tätigkeiten
 – Konstitutive Entscheidungen eines Betriebs
 – Einzeldisziplinen von profit- und non-profit- 

organisationen in der Betriebswirtschaftslehre

psychologische        
5

credits

methodenlehre i: Statistik 
und quantitative  
Forschungsmethoden 

dr. Lisa Lüdders

Um zu verstehen, wie die wissenschaftliche psychologie 
zu ihren Erkenntnissen gelangt, sind solide Kenntnisse der 
psychologischen Forschungsmethoden und Statistik eine 
wichtige voraussetzung. Sie lernen in diesem modul, wie 
quantitative Untersuchungen in der psychologie durchge-
führt und ausgewertet werden und erhalten einen ersten 
Einblick in qualitative Forschungsmethoden.

Psychologische Methodenlehre i:  
statistik und quantitative forschungsmethoden  5 cP
 – Erkenntnisgewinnung und datenerhebung
 – deskriptive und explorative datenanalyse
 – inferenzstatistik
 – Qualitative Forschungsmethoden

Spezielle aspekte 
5

credits  
der Kommunikation

prof. dr. Lena Kluge

in diesem modul werden Sie ihre persönlichen sowie so-
zialen Kompetenzen und Fähigkeiten auf dem Gebiet der 
Kommunikation erweitern. Sie lernen, ihren persönlichen 
Sprachstil zu reflektieren. dank der vermittelten methoden 
können Sie ihre persönliche Wirkung und überzeugungs-
kraft verbessern. Zudem erhalten Sie Einblick in die mög-
lichkeiten der internen und externen Unternehmenskom-
munikation.

spezielle aspekte der kommunikation  5 cP
 – rhetorik i – Grundlagen und persönliche 

voraussetzung
 – rhetorik ii – überzeugend sprechen
 – Unternehmenskommunikation
 – Kommunikationspraxis
 – Kommunikation in ausgewählten Strukturen des 

Gesundheitswesens

Gesundheitsökonomie,
9

credits  
public Health und  
Epidemiologie

 isabella Schimitzek  
 dr. Kristin Sauer

Unter Berücksichtigung der Gesundheitsökonomie und 
Einbeziehung einer systematischen Sichtweise erhalten Sie 
einen fundierten überblick über unterschiedliche Gesund-
heitssysteme. public Health umfasst alle analytischen und 
organisatorischen anstrengungen, die sich mit der Erken-
nung von populationsbezogenen Gesundheitsproblemen, 
ihrer verbesserung oder verhinderung befassen. in diesem 
modul befassen Sie sich mit organisierten Systemen der Ge-
sundheitsförderung, prävention, rehabilitation und pflege, 
sowie mit der empirischen Basisdisziplin der Epidemiologie.
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tEiLmodULE

Gesundheitsökonomie  4 cP
 – Gesundheit und ökonomie
 – Gesundheitssysteme

Public health und epidemiologie  5 cP
 – Grundlagen von public Health
 – Erkrankungshäufigkeit, Fehler und Störgrößen
 – analytische verfahren, Screening und 

 diagnostische tests 
 – interventionsformen von Gesundheitsförderung  

und prävention
 – volks- und Zivilisationskrankheiten

angewandte         
9

credits  
prävention und Ge-
sundheitsförderung

prof. dr. viviane Scherenberg

Hier erlangen Sie vertiefende praxisorientierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die zur Entwicklung, Umsetzung und ana-
lyse von Konzepten und Strategien im Bereich prävention 
und Gesundheitsförderung notwendig sind. dabei werden 
unterschiedliche Settings (Schulen, Betriebe, Städte etc.), 
verschiedene Handlungsfelder (Ernährung, Bewegung, 
Stress, Sucht) und gesundheitliche risiken, die im verlauf 
von Lebensphasen (Kindheit, Jugend, alter etc.) auftreten, 
beleuchtet. mit diesem modul lernen Sie, angebote zur 
prävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitsbildung, 
patien tenschulung und patientenberatung für unterschied-
liche (risiko-)Gruppen zu reflektieren, zu analysieren, zu 
planen und durchzuführen.

tEiLmodULE

angewandte Prävention und Gesundheitsförderung, 
gesundheitliche settings und lebensphasen  5 cP
 – prävention und Gesundheitsförderung in 

gesundheitsbezogenen Lebenswelten (Settings)
 – prävention und Gesundheitsförderung in 

unterschiedlichen Lebensphasen

Verhaltensorientierte ansätze der Prävention und 
Gesundheitsförderung  4 cP
 – Entspannung, Stress und Stressbewältigung
 – Bewegung und Ernährung
 – Genuss, Gewöhnung und abhängigkeit

allgemeine psycho-
5

credits  
logie ii und klinische 
psychologie 

prof. dr. michael Erhart

in diesem modul lernen Sie weitere kog nitive und biologi-
sche Grundlagen des Erlebens und verhaltens kennen, die 
allen menschen gemeinsam sind. ihnen werden in diesem 
Kontext verschiedene modelle mit Bezug zum Lernen, Erin-
nern, denken und Sprechen vermittelt. Zudem erhalten Sie 
eine Einführung in den Gegenstand der klinischen psycholo-
gie, der psychotherapie sowie in die prävention psychischer 
Störungen.

allgemeine Psychologie ii und klinische  
Psychologie 5 cP
 – Lernen, Gedächtnis und Bewusstsein
 – denken und Sprechen
 – Emotion
 – psychische Störungen
 – psychotherapie und weitere Behandlungsansätze

inter- und intra-  
10

credits  
perso nelle prozesse

prof. dr. marc Schipper

Unter Einbeziehung sozialpsychologischer Erkenntnisse 
 werden Sie erkennen, wie sich situationsbedingte, soziale 
Einflüsse auf das menschliche verhalten auswirken. die per-
sönlichkeitspsychologie richtet ihr Erkenntnisinteresse auf 
die Unterschiedlichkeit des Erlebens und verhaltens zwi-
schen den menschen. da die persönlichkeit eines menschen 
sein verhalten maßgeblich beeinflusst, ist das Wissen um die 
Grundlagen dieser psychologischen teildisziplin, gerade für 
den Gesundheitsbereich, unerlässlich. Sie lernen, wie psy-
chologen die aspekte der Entwicklung und persönlichkeit 
erfassen und welche theorien sie dazu heranziehen, per-
sönlichkeit und veränderungsmuster über die Zeit hinweg 
festzuhalten.

tEiLmodULE

sozialpsychologie  5 cP
 – Soziale Kognition
 – Soziale interaktion und Einfluss
 – Konformität, sozialer druck und individualität
 – Wesensmerkmale und Funktionen von Gruppen
 – Leistung, meinungsbildung und Entscheidungs findung 

in Gruppen
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entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie  5 cP
 – persönlichkeit in alltag, Wissenschaft und praxis
 – persönlichkeitsentwicklung
 – Geschichte der persönlichkeitspsychologie
 – temperament und interpersonelle Stile
 – Selbstkonzept und Wohlbefinden
 – persönliche Umwelt und Beziehungen
 – Geschlechts- und kulturelle Einflüsse auf die 

 persönlichkeit

motivationspsycho-
9

credits  
logie: motivation  
und Gesundheit 

prof. dr. viviane Scherenberg

motivation ist eine wesentliche voraussetzung dafür, ob 
menschen ihr (Gesundheits-)verhalten ändern oder nicht. 
in diesem modul erlangen Sie wichtige Kenntnisse über de-
terminanten sowie einschlägige theorien und methoden 
der motivation. Sie lernen, mittels perspektivenwechsel das 
eigene Gesundheitsverhalten einzuschätzen und präventi-
ve maßnahmen aufgrund des Gelernten möglichst motiva-
tionsfördernd zu gestalten.

Motivationspsychologie: Motivation und  
Gesundheit 9 cP
 – angewandtes motivationsmanagement im Bereich 

prävention und Gesundheitsförderung
 – motivation und Gesundheitsverhalten
 – Gesundheitsbezogenes motivationsmanagement
 – Gesundheitspsychologie

psychologische                
13

credits

methodenlehre ii und iii: 
Qualitative Forschungs-
methoden und  
diagnostik  

 prof. dr. michael Erhart   
 dr. Lisa Lüdders

neben quantitativen Forschungsmethoden nehmen qua-
litative ansätze eine wesentliche Bedeutung in der wis-
senschaftlichen psychologie ein. in diesem modul werden 
Sie mit unterschiedlichen methoden, der quantitativen 
Fragebogen- sowie der qualitativen Leitfadenkonstruktion 
vertraut gemacht. Zudem lernen Sie diagnostische Fra-
gestellungen für verschiedenste psychologische anwen-
dungsbereiche kennen. die ihnen zur verfügung stehenden 

 diagnostischen instrumente werden Sie im rahmen eines 
Gruppenprojekts auf einen ausgewählten themenbereich 
anwenden und kritisch reflektieren.

tEiLmodULE

Psychologische Methodenlehre ii: Qualitative 
forschungsmethoden und fragebogenkonstruktion  4 cP
 – Qualitative Forschungsmethoden und 

Erhebungsmethoden
 – Qualitative analyseverfahren
 – Bewertung qualitativer Forschungsergebnisse
 – methoden-mix
 – Fragebogen- und Leitfadenkonstruktion 

 Psychologische Methodenlehre iii:  
Diagnostik in theorie und Praxis  9 cP
 – ausgangspunkt der diagnostik
 – Grundlagen diagnostischer verfahren
 – Einführung in psychologische testverfahren
 – intelligenztests und tests für spezielle Leistungs-

bereiche
 – persönlichkeitsverfahren
 – Gesundheitsbezogene diagnostische anwendungs-

gebiete und -verfahren

recht                  
5

credits

pd dr. nadja Kaeding

Entscheidungen werden heute kaum noch ohne rechtliche 
absicherung getroffen. dieses modul enthält eine umfas-
sende Einführung in das deutsche rechtssystem. So wird 
ihnen die Bedeutung des rechts verständlich gemacht und 
Sie können Gesetze nicht nur lesen, sondern auch verstehen 
und einordnen. Zudem geht das Studienmodul vertiefend 
auf arbeitsrechtliche aspekte ein.

recht  5 cP
 – Einführung in das deutsche rechtssystem
 – Grundlagen des verwaltungsrechts und des Zivilrechts 

(BGB)
 – Grundlagen der Sozialversicherung
 – arbeitsrecht
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arbeits-, organisations-   
12

credits 
und personalpsychologie  
und Human  
resource  
management 

 prof. dr. Johanne pundt   
 dr. Stefan meyer

mitarbeiter sind die Basis jedes Unternehmens. daher stellt 
die arbeits-, organisations- und personalpsychologie eine 
bedeutende anwendungsdisziplin der Wirtschaftspsycholo-
gie dar. mit ihrer Hilfe können psychologische phänomene 
(z.B. Konflikte, motivation, Führung) in arbeits- und or-
ganisationszusammenhängen analysiert, interpretiert und 
bewertet werden. das modul klärt zudem, welche anforde-
rungen innovative und moderne personalarbeit zu erfüllen 
hat. von personalbedarf und -führung bis hin zur mitarbei-
termotivation und Lohnfestsetzung wird ihnen das Know-
how des erfolgreichen personalmanagements vermittelt. Sie 
lernen die einzelnen phasen im verlauf von organisations-
entwicklungsprojekten kennen und verstehen, was bei der 
implementierung derartiger projekte zu berücksichtigen ist.

tEiLmodULE

Personalmanagement  4 cP
 – Einführung und Gegenstand der arbeits-, 

 organisations- und personalpsychologie (aop)
 – Umfeld, Systematik und organisation der personal-

arbeit sowie menschenbilder der aop-psychologie
 – methoden zur Ermittlung und Bewertung von 

personalbestand und personalbedarf
 – rechtlicher rahmen und mitbestimmung
 – personalbeschaffung, -einsatz und -kostenmanagement

Personalführung und -entwicklung  4 cP
 – aufgaben und Bedeutung der personalführung
 – Führungsansätze und Führungsstile
 – perspektiven und Herausforderungen der personal-

führung
 – instrumente, techniken und rahmenbedingungen der 

personalentwicklung
 – rolle und Selbstverständnis des personalentwicklers

organisation  4 cP
 – Grundbegriffe und theoretische ansätze der 

organisationsentwicklung (oE)
 – Fallstudie zum ablauf eines oE-projekts
 – innovationen in organisationen und moderne 

organisationsformen
 – organisation von information und Kommunikation

marketing: Werbe-  
7

credits

psychologie und  
-wirkungsforschung

anja Wilde

marketing ist im Zuge des Wandels vieler märkte vom 
verkäufer- zum Käufermarkt nicht mehr nur eine aufga-
be neben anderen, sondern richtet betriebliche aktivitäten 
umfassend und konsequent auf die markterfordernisse aus. 
in diesem modul erwerben Sie Kenntnisse über psycholo-
gische ansätze, methoden und Forschungsergebnisse, die 
im Zusammenhang mit Werbung und verkaufssituationen 
sowie Konsumentenverhalten bedeutsam sind. auf dieser 
Basis können Sie Werbung analysieren und bewerten. 

tEiLmodULE

Marketing  3 cP
 – Grundlagen der marktorientierten Unternehmens-

führung
 – der markt und das marketingkonzept
 – Grundlagen des strategischen marketing-

managements
 – Strategisches marketing-management in Bezug 

auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen und 
mitarbeiter

Werbepsychologie und -wirkungsforschung  4 cP
 – marktforschung und messung von Werbewirkung
 – Unbewusste anteile im Konsumentenverhalten
 – Kognitive und affektive Grundlagen des 

Konsumverhaltens
 – Strategien in Bezug auf Kunden, Konkurrenten, 

anspruchsgruppen, mitarbeiter und absatzmittler

psychologische       
7

credits 
Beratung und  
Berufsethik

prof. dr. marc Schipper

die gesellschaftlichen Entwicklungen in den letzten Jahr-
zehnten haben gezeigt, dass Beratung und Beratungsstellen 
innerhalb der psychosozialen versorgungsstruktur immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. in diesem modul werden ih-
nen die problemfelder, anlässe und ansätze psychologischer 
Beratung vermittelt. Sie lernen, diese im interdisziplinären 
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Kontext für (gesundheits-)pädagogische und organisato-
rische Bereiche kritisch auszuwählen und im rahmen von 
präsenzseminaren einzuüben.

Psychologische Beratung und Berufsethik  7 cP
 – Einführung in die Beratungspsychologie
 – Spezielle Beratungsansätze
 – methoden und praxis der psychologischen Beratung
 – Ethische und rechtliche aspekte in der psychologischen 

praxis

WaHLpFLiCHtFäCHEr  

(SiE WäHLEn 3 aUS 5)

Betriebliches Gesund-    
10

credits 
heitsmanagement:  
Schwerpunkt arbeit  
und Gesundheit 

prof. dr. viviane Scherenberg

Betriebe stellen ein bedeutendes gesundheitliches „Setting“ 
dar. die grundlegenden Kompetenzen im Bereich des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements, die ihnen  in diesem 
Schwerpunkt vermittelt werden, stellen die Basis für die 
erfolgreiche planung, Ein- und durchführung, Steuerung, 
Erfolgsmessung und dauerhafte optimierung von gesund-
heitsfördernden und präventiven maßnahmen in Betrieben 
dar. im rahmen einer projektarbeit lernen Sie, unter Zu-
hilfenahme ihrer psychologischen Fachkenntnisse konkrete 
maßnahmen (z. B. zur psychosozialen Gesundheit oder zur 
Stressprävention) zu entwickeln, umzusetzen und zu eva-
luieren.

Betriebliches Gesundheitsmanagement:  
schwerpunkt arbeit und Gesundheit  10 cP
 – Grundlagen des Betrieblichen Gesundheits-

managements
 – analyse und planung betrieblicher Gesundheits-

förderung
 – Umsetzung und Evaluation betrieblicher 

Gesundheitsförderung

Werbe- und marketing-   
10

credits 
psychologie:  
Schwerpunkt marke- 
ting und Gesundheit

anja Wilde

in diesem Schwerpunkt vertiefen Sie ausgewählte aspekte 
der Werbe- und Konsumentenpsychologie. Sie lernen, wie 
Sie psychologische Erkenntnisse gewinnbringend im klassi-
schen marketing-mix einbringen können. im rahmen einer 
projektarbeit wenden Sie konkrete psychologische regeln 
(z. B. bei der produkt- und Werbegestaltung eines gesund-
heitsbezogenen produkts/einer dienstleistung) an.

Werbe- und Marketingpsychologie:  
schwerpunkt Marketing und Gesundheit  10 cP
 – anwendung der psychologie auf Werbung und 

marketing
 – anwendung der psychologie im marketing – jenseits 

von Werbung und Kommunikation
 – Kommunikationspolitik –  in und außerhalb der 

Werbung
 – psychologische prinzipien bewusster Entscheidungen
 – Soziale Einflüsse auf das Konsumverhalten
 – Einstellungen und ihre Beeinflussung
 – psychologische prinzipien der produkt- und Werbe-

gestaltung

pädagogische         
10

credits 
psychologie:  
Schwerpunkt Bildung  
und Gesundheit

dr. anja Eichelmann

in diesem Schwerpunkt erhalten Sie vertiefende Kenntnisse 
in den Bereichen der pädagogischen psychologie und der 
Gesundheitspädagogik, in der sämtliche erziehungswissen-
schaftlich begründeten theorien, modelle, Konzeptionen, 
maßnahmen und methoden zur Förderung gesundheits-
relevanter Kompetenzen zusammengefasst werden. Sie 
werden im rahmen einer projektarbeit befähigt, gesund-
heitspädagogische maßnahmen unter Einbeziehung psy-
chologischer Kenntnisse zu entwickeln, umzusetzen und zu 
evaluieren. auf Basis theoretischer Grundlagen sowie kon-
kreter problemlagen und Bedarfe können so personale und 
soziale ressourcen gestärkt werden.
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Pädagogische Psychologie:  
schwerpunkt Bildung und Gesundheit  10 cP
 – Grundlagen der pädagogischen psychologie  

(des Lernens und Lehrens)
 – Grundlagen der Gesundheitspädagogik
 – praxis der Gesundheitspädagogik
 – Konzeption und planung gesundheitspädagogischer 

maßnahmen

Gerontopsychologie:  
10

credits

Schwerpunkt alter  
und Gesundheit 

prof. dr. marc Schipper

die Gerontopsychologie beschäftigt sich mit der Erfor-
schung des menschlichen verhaltens und Erlebens im hö-
heren Lebensalter, z. B. hinsichtlich kognitiver Leistungen 
oder in Bezug auf motivation und Befindlichkeiten. ihnen 
werden in diesem Schwerpunkt verschiedene Grundbegrif-
fe der altersforschung sowie psychologische theorien zum 
alterungsprozess vermittelt. Zudem werden Sie für die pro-
blematik und Bedeutung der Gesundheitserhaltung im alter 
sensibilisiert. im rahmen einer projektarbeit wenden Sie ihr 
gerontopsychologisches Wissen praxisorientiert an.

Gerontopsychologie:  
schwerpunkt alter und Gesundheit  10 cP
 – Grundlagen der Gerontopsychologie
 – psychologische theorien zum alterungsprozess
 – psychologische interventionen im ambulanten Bereich
 – die stadienspezifische Sichtweise auf demenz
 – methoden der Beratung und Schulung der 

angehörigen und des sozialen Umfelds
 – psychosoziale aspekte der Geriatrie

Sportpsychologie:    
10

credits

Schwerpunkt Sport  
und Gesundheit 

Gerald Käfer-Schmid

Körperliche aktivität und psychische sowie physische 
Gesundheit hängen grundlegend zusammen. in diesem 
Schwerpunkt werden ihnen zunächst zentrale theoretische 
Grundlagen aus der Sportwissenschaft sowie aus angren-
zenden disziplinen (Bewegungslehre, Sportphysiologie, 
Sportpädagogik, Sportsoziologie) vermittelt. Zudem lernen 

Sie die zentralen theorien und arbeitsweisen kennen, die in 
der Sportpsychologie von Bedeutung sind. im rahmen einer 
projektarbeit werden Sie ihr sportpsychologisches Wissen 
konkret anwenden.

sportpsychologie:  
schwerpunkt sport und Gesundheit 10 cP
 – Grundlagen der Sportpsychologie
 – motivationsspezifische aspekte des (Leistungs-)Sports
 – Spezialgebiete der Sportpsychologie

praktikum          
20

credits  

prof. dr. marc Schipper

empirie-Praktikum (forschungsmethodisches Praktikum) 
 20 cP

im Empirie-praktikum haben Sie die möglichkeit, ihr erwor-
benes theoretisches und methodisches Wissen im rahmen 
empirischer und anwendungsorientierter Forschungspro-
jekte anzuwenden und zu vertiefen. Sie erhalten anhand 
einer selbstgewählten, empirischen Beispieluntersuchung 
aus ihrem arbeitsumfeld einen tieferen Einblick in den em-
pirischen Forschungsprozess. dazu erstellen Sie einen prak-
tikumsbericht, der sich an den phasen eines Forschungspro-
zesses – angefangen von der Literaturrecherche bis hin zur 
datenerhebung und -auswertung – orientiert und diesen 
exemplarisch beschreibt. 

Für Berufstätige gilt: Wenn Sie in der Gesundheitsbranche 
tätig sind oder einen kaufmännischen Beruf ausüben, kann 
ihnen ihre Berufstätigkeit als praktikum angerechnet wer-
den. ihren praktikumsbericht können Sie dann über ihren 
arbeitsplatz und spezifische aufgabenfelder verknüpft mit 
Studieninhalten schreiben.

Bachelor-thesis     
12

credits

Zuständig sind ausgewählte Hochschullehrer je nach fach-
spezifischem thema.

in der Bachelor-thesis erarbeiten Sie – auf Basis der Grund-
sätze zum wissenschaftlichen arbeiten – selbstständig eine 
psychologische Fragestellung.  
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Berufsbegleitendes Fernstudium 

BaCHELor 
 GESUndHEitSöKonomiE (B. a.)

SCHLüSSEL-
QUaLiFiKationEn 

Für dEn aufstieG 
im Gesundheits-

wesen

BaCHELor  GESUndHEitSöKonomiE (B. a.)



Das Fernstudium zum Bachelor Gesund
heitsökonomie (B. A.) ist das am 
 breitesten angelegte Studium an der 
APOLLON Hochschule. Es zielt  darauf 
ab, gesundheitsökonomische Grund
kenntnisse mit organisa torischem, 
kommunika tivem und rechtlichem 
Knowhow zu einem umfassenden Kom
petenzenspektrum zu verbinden. 

im Zusammenspiel mit ihren bisherigen Berufserfahrun-
gen erwerben Sie mit dem Bachelor Gesundheitsöko nomie 
(B. a.) einen angesehenen Hochschulabschluss. damit er-
langen Sie optimale Voraussetzungen für die veränderten 
Bedingungen in der Branche. denn eins ist klar: ohne be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse sind managementpositio-
nen in der Gesundheitswirtschaft heute undenkbar.

Zielgruppen

dieser Bachelor-Studiengang richtet sich sowohl an Berufs-
gruppen aus dem Gesundheitswesen als auch an neuein-
steiger aus anderen Branchen. 

sie sind nach ihrer ausbildung bereits einige Jahre im Ge-
sundheitsbereich tätig? vielleicht sind Sie bei einer Kran-
kenkasse beschäftigt, sind Krankenschwester oder -pfleger, 
praxisassistentin oder rettungsassistent?

dann bietet ihnen der Bachelor Gesundheitsökonomie 
(B. a.) beste Karrierechancen. Sie können auf ihre Kennt-
nisse aufsatteln und einen ersten akademischen abschluss 
erwerben. diese Weiterqualifizierung absolvieren Sie ne-
ben dem Beruf. So verzichten Sie nicht auf ihr Einkommen 
und können das Gelernte direkt im alltag umsetzen. mit 
dem abschluss in der tasche steht dann auch einem beruf-
lichen aufstieg nichts im Weg.

daS ErWartEt SiE im BaCHELor  
GESUndHEitSöKonomiE

„Ich eröffne mir  
ganz neue berufliche 
Möglichkeiten“

sie haben noch keinerlei Vorqualifizierung in der Gesund-
heitsbranche? aber Sie haben die potenziale des Gesund-
heitsmarktes erkannt und möchten diese für sich nutzen?

dann können Sie ihre Kompetenzen durch den Bache-
lor Gesundheitsökonomie (B. a.) gezielt ausbauen. auch 
wenn ihnen Erfahrungen im Gesundheitssystem fehlen, 
wird ihnen der Quereinstieg mithilfe des effektiven me-
thodenmixes und der intensiven Studienbetreuung gut ge-
lingen. als apoLLon absolvent können Sie sicher in der 
Gesundheitsbranche Fuß fassen.

„Mit jedem neuen Studienmodul 
entdecke ich neue Facetten der 
Gesundheitsbranche und freue mich, 
dass sich mir mit dem Studium all 
diese Optionen für mein weiteres 
Berufsleben eröffnen.“ 

Julian-david Huprich, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, 

Studierender zum Bachelor Gesundheitsökonomie (B. a.)
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Um mit den teilweise rasanten veränderungen im Gesund-
heitsmarkt Schritt halten zu können, brauchen alle Berufs-
gruppen gesundheitsökonomisches Querschnittswissen. 
in vielen angeboten zur Weiterqualifizierung fehlt dieses 
Know-how oder es wird nur partiell vermittelt. die apoL-
Lon Hochschule hat mit dem Bachelor Gesundheitsökono-
mie (B. a.) einen Studiengang entwickelt, der umfassend 
für die neuen Herausforderungen im Gesundheitsmarkt 
qualifiziert. 

Höher dotierte Positionen  
warten auf Sie

mit dem akademischen abschluss können Sie komplexe 
und verantwortungsvolle aufgabenbereiche übernehmen. 
Gehen Sie gegebenenfalls ins Consulting – für ökonomi-
sche Berater besteht z. B. aufgrund von knappen Budgets 
ein hoher Bedarf. oder Sie konzentrieren sich auf eine 
projektleitungsfunktion, die Sie in verbänden, bei Sozial-
versicherungsträgern oder in Unternehmen finden. auch 
in Kliniken, alten- oder pflegeeinrichtungen finden sich po-
tenzielle arbeitsbereiche. Hier wird im Controlling oder auf 
der Geschäftsführungsebene gesundheitsökonomisch qua-
lifiziertes personal gesucht, das problemlösungsstrategien 
erarbeiten und umsetzen kann. Zudem haben Sie aufgrund 
der verdichteten Wettbewerbssituation ebenso gute Karri-
erechancen im marketing.

Besondere Schlüsselqualifikationen

 – consultingtechniken für 
beratungsökonomische Fragestellungen

 – kommunikative fähigkeiten als Soft Skills 
für mitarbeitergespräche, Unternehmens-
kommunikation, Konfliktmanagement

 – krankenhausmanagement für die 
verbesserung betriebswirtschaftlicher 
Leistungs- und Qualitätsprozesse

 – Projektmanagementkompetenz für 
zielgerichtete planung, überwachung und 
Steuerung von prozessen

 – Persönlichkeitsbildung für eine 
verbesserte Wahrnehmung und 
verständnis von Spannungsfeldern 
zwischen individuellem Handeln und 
beruflichen Erfordernissen

So vErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
Bachelor Gesundheitsökonomie (B. a.)

Mögliche Einsatzfelder Gesundheits ökonomie (B. A.)

Pharma industrie

Verbände, Ministerien, 
Behörden und Verwaltun gen

Krankenhäuser

Sozialversicherungsträger

Alten- und  
Behinderten einrichtungen

Unternehmensberatungen  
und Agenturen

Medizinprodukte-
industrie

Medizinische 
 Versorgungszentren

Ärztekammern/Kassenärztliche 
Vereinigungen 

Controller

Kaufmännischer  
Leiter

Consultant

Case Manager
Manager Finanz-  

und Rechnungs wesen

Mitarbeiter  
PR und Marketing

Key-Account-Manager
Referent der 

Geschäftsführung
Projektleiter

Branche, z. B.

TäTigkeiT, z. B. als
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Heute werden engagierte „Change Agents“ auf dem 
Gesundheitsmarkt gesucht. Sie sollen nicht nur 
einseitige Fach kompetenz mitbringen, sondern eine 
Mischung aus kommunikativem, organisationellem 
und insbesondere betriebswirtschaftlichem  Wissen.

diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt

   
Gesundheitsökonomische Generalisten

der Bachelor Gesundheitsökonomie (B. a.) bildet Bran-
chengeneralisten aus. Sie erwerben in einem differenzier-
ten, praxisnahen Curriculum die Handlungskompetenz, 
um im mittleren bis gehobenen Management der Gesund-
heitswirtschaft eigenständig und effektiv agieren zu kön-
nen. mit den Wahlpflichtfächern setzen Sie zudem indivi-
duell passende themenschwerpunkte.

Fachlich stehen höchst praxisrelevante inhalte im Zentrum:

 – Controlling und seine instrumente
 – prozess- und Qualitätsmanagement 
 – Strukturelles Know-how im Gesundheitssystem und 

public-Health-Wissen
 – volkswirtschaftslehre
 – investition und Finanzierung

neben der fachlichen Kenntnis über allgemeinwirtschaft-
liche und gesundheitsökonomische abläufe werden me-
thodische und soziale Kompetenzen im Studium vertieft. 
Einen Schwerpunkt bilden methoden wie projektmanage-
ment, personalorganisation und Consultingtechniken. 
auch kommunikative Fähigkeiten wie Gesprächsführung 
und Unternehmenskommunikation geben wir ihnen mit 
auf den Weg. 

Genau auf den Bedarf ausgerichtet eignen Sie sich ein ein-
zigartiges Querschnittswissen an. Ein Wissen, das Sie sofort 
in ihren beruflichen alltag integrieren können. in Kombi-
nation mit ihren beruflichen Erfahrungen eröffnet es ihnen 
beste Karrierechancen.

die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen 
finden Sie auf Seite 34.

BaCHELor GESUndHEitS- 
öKonomiE (B. a.) im üBErBLiCK

stuDieNBeGiNN:  jederzeit

stuDieNDauer:  
 regelstudienzeit 36 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate) 
oder  

 regelstudienzeit 48 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)

kosteNlose VerläNGeruNG:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(18 monate bzw. 24 monate)

PräseNZZeiteN:   
präsenzseminare: 4 
präsenzklausuren: 6 
Gruppenprojekt: 1 bzw. 2 (Wahlpflichtfach)

stuDieNGeBÜhr:  

 36 monate: 318,– Euro/monat 
 insgesamt 11.448,– Euro  
 online-variante: 298,– Euro/monat 
 insgesamt 10.728,– Euro 

 bzw. 48 monate: 254,– Euro/monat 
 insgesamt 12.192,– Euro 
 online-variante: 239,– Euro/monat 
 insgesamt 11.472,– Euro

creDit PoiNts:  180 Credits

stuDieNaBschluss:  Bachelor of arts

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  133305

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)
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Sparen Sie papier und Geld 

in dieser variante sparen Sie, egal ob bei 36 oder 
48 monaten, jeweils 720 € gegenüber den klas-
sischen varianten. 

nur digital schließt analog nicht aus 

Wenn Sie ein bestimmtes Heft lieber in papier-
form in Händen halten möchten ist das kein 
problem. Jedes Heft kann einzeln in gedruck-
ter Form käuflich erworben werden. Wenn Sie 
allerdings sämtliche Hefte in gedruckter Form 
er halten möchten, empfehlen wir ihnen die 
klassi sche variante des Bachelor-Studiengangs 
Gesundheits ökonomie (B. a.).

Kostenlos office 365 nutzen

Für die gesamte Studienzeit haben Sie freien Zugriff auf 
das microsoft office 365 paket, das Sie auf allen ihren Ge-
räten nutzen können.  

Kein Stress mit Studienpaketen 

ihr Studienpaket ist im postcenter gelandet und Sie müs-
sen es mühsam nach Feierabend abholen? oder Sie stu-
dieren im ausland und der Zoll hält ihr paket zurück?  
mit der online-variante erhalten Sie pünktlich und nach 
Bedarf alle neuen dateien, egal wo Sie gerade sind!

nachhaltig studieren – auch für die Umwelt

durch den verzicht auf gedruckte Studienhefte leisten Sie 
auch einen umweltbewussten Beitrag zur Einsparung wert-
voller ressourcen.

 exKlusiv  
Für dEn BaCHELor 

GESUndHEitS öKonomiE  
 (B. a.)

Sie lieben es, mobil und ortsunabhängig zu sein?
Sie sind beruflich viel unterwegs und wollen alles dabei, aber  
möglichst wenig mit haben? In der neuen OnlineStudiengangs variante 
nutzen Sie ausschließlich digitale Studien unterlagen und haben Ihr 
gesamtes Studium wortwörtlich in der Tasche!

Bachelor Gesundheitsökonomie (B. a.): online-studienvariante

stuDieNGeBÜhr:  

 36 Monate:  298,– Euro/monat  
  insgesamt 10.728,– Euro 

 48 Monate:  239,– Euro/monat  
  insgesamt 11.472,– Euro 

Die online-Variante –  
daS papiErLoSE StUdiUm

iHrE vortEiLE 
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MoDule Und tEiLmodULE
 GesaMt- 
 creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

kompetenzen für studium und karriere
 – Gesundheitswirtschaftliche Zusammenhänge  

und wissenschaftliches arbeiten
 – projektmanagement
 – Kommunikation
 – visualisieren, präsentieren und moderieren

12 

 

 

 

 

3

3

3

3

Fallaufgabe, präsenzseminar

Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Marketing 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Grundlagen der Wirtschaftsmathematik 5 5 präsenzklausur

allgemeine forschungsmethoden 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Public health
 – Grundlagen der public Health
 – Spezielle public Health

14 

 

 

6 

5

3

 
Hausarbeit 
Fallaufgabe

Volkswirtschaftslehre und soziologie
 – allgemeine vWL
 – Spezielle aspekte der vWL
 – allgemeine Soziologie und Gesundheitssoziologie

13 

 

 

 

4 

6 

3

Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe

Grundlagen recht 5 5 Fallaufgabe

rechnungswesen
 – Externes rechnungswesen
 – internes rechnungswesen

9 

 5

4

Fallaufgabe
präsenzklausur

healthmarketing 10 10 Gruppenprojekt

human resource Management
 – personalmanagement
 – personalführung und -entwicklung

9

6

3

präsenzklausur
Fallaufgabe

organisationsaufbau, -ablauf und it-Management  
 – organisation
 – prozess- und Qualitätsmanagement
 – it im Gesundheitswesen

14 

 

 

4 

5 

5

 

 

Fallaufgabe
Fallaufgabe
Fallaufgabe

Versorgungsmanagement und evaluation
 – versorgungsmanagement
 – Evaluation gesundheitsbezogener maßnahmen

9 

 5

4

Fallaufgabe
Fallaufgabe

finanzwesen 
 – investition und Finanzierung
 – Controlling

8 

 

 

4

 

 

4

Fallaufgabe
Fallaufgabe

ethik und kommunikation 
 – Ethik
 – Spezielle aspekte der Kommunikation

9 

 

 

3

6

Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 9)
 – E-Health und Geschäftsprozessoptimierung
 – Consulting
 – pharmamanagement
 – Krankenkassenmanagement
 – management in pflegeeinrichtungen
 – Krankenhausmanagement
 – praxismanagement
 – rettungsdienstmanagement
 – Werbe- und marketingpsychologie

16

2

x

8

 
projektarbeit
Gruppenprojekt
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit

projektarbeit

Praxis
 – praktikum*

20

16 4

 
praktikumsbericht

Bachelor-thesis
 – thesis

12

12 Bachelor-thesis

credits 180 14 13 16 16 14 16 17 13 13 16 16 16

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 48 Monate 180 43 46 43 48

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 36 Monate 180 59 60 61

StUdiEnGanGSLEitErin
prof. dr. astrid Loßin  iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK

* nähere informationen für Berufstätige S. 60 (aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)
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Kompetenzen       
12

credits

 für Studium und  
Karriere

 prof. dr. astrid Loßin

dieses Einstiegsmodul führt Sie in die komplexen Zusam-
menhänge der Gesundheitswirtschaft ein und gibt ihnen 
eine orientierung im System und über die relevanten Stake-
holder. Gleichzeitig werden ihnen die Besonderheiten eines 
berufsbegleitenden Fernstudiums vermittelt sowie metho-
den und Hilfestellungen für ein effektives selbstorganisiertes 
Lernen ermöglicht. Weiterhin lernen Sie ein sys tematisches 
projektmanagement kennen und erhalten wesentliche Ein-
blicke in die methoden eines zielorientierten Kommunika-
tionstrainings. 

tEiLmodULE

Gesundheitswirtschaftliche Zusammenhänge und 
wissenschaftliches arbeiten  3 credits (cP)
 – orientierung im System der Gesundheitswirtschaft
 – Gesundheitswirtschaft zwischen staatlicher Lenkung 

und marktwirtschaftlicher Steuerung
 – Einführung in das Fernstudium und wissenschaftliche 

arbeitsweisen
 – Grundlegende methodenkompetenzen für Studium 

und Berufspraxis 

Projektmanagement 3 cP
 – projektorganisation, -planung und Zieldefinierung
 – phasen eines projektablaufs
 – projektkontrolle und -steuerung
 – psychologie des projektmanagements 

kommunikation 3 cP
 – Kommunikationstheorien und -modelle
 – Kommunikationssysteme, -stile und -prozesse
 – Ursachen und Folgen typischer Kommunikations-

störungen
 – Konstruktiver Umgang mit Konfliktsituationen
 – analyse und reflexion verschiedener 

Kommunikations kontexte im Beruf 

Visualisieren, Präsentieren und Moderieren 3 cP
 – Grenzen und Hindernisse von informationsaufnahme
 – Grundsätze der Gestaltung und Konzeption von 

präsentationen
 – philosophie der moderationsmethode und 

problemstellungen der moderation
 – moderatorenverhalten und Umgang mit Konflikten 

allgemeine           
5

credits  
Betriebs- 
wirtschaftslehre 

prof. dr. Helge Schumacher

allgemeine BWL ist das Fundament jedes betriebswirt-
schaftlichen Studiums und gibt ihnen einen überblick über 
die wirtschaftlichen Zusammenhänge im Gesundheitsmarkt. 
Es werden ihnen die in strumente vermittelt, die Sie in die 
Lage versetzen, ökonomisch effektive Strategien zu erar-
beiten. 

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 cP
 – Grundlagen des Wirtschaftens;  

Betriebstypen und -klassen
 – portfolioanalyse; Wirtschaftlichkeitsrechnung 
 – phasen unternehmerischer tätigkeiten  

(z. B. Gründung, Sanierung)
 – instrumente des strategischen managements 
 – Finanzmanagement 

marketing          
5

credits

prof. dr. tobias Kesting

das marketing richtet betriebliche aktivitäten konsequent 
auf die markterfordernisse aus, so auch in der Gesundheits-
wirtschaft mit ihren speziellen Bedürfnissen. Sie lernen hier, 
den für Sie relevanten markt mit den entsprechenden Kun-
den einzugrenzen, marketingkonzepte zu entwickeln und 
den marketing-mix effektiv einzusetzen. 

Marketing 5 cP
 – marketing-management als Konzept der 

Unternehmensführung
 – Strategisches marketing-management in Bezug 

auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen und 
mitarbeiter

 – operatives marketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, preis, Kommunikation, 
distribution, personal 

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 

Viele MoDule 
auch eiNZelN 

als Kurs 
 buchbar: s. 173
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Grundlagen          
5

credits  
der Wirtschafts- 
mathematik 

prof. dr. Karl-otto Steinmetz

die in Wirtschaftsmathematik vermittelten analytischen 
Grundlagenkenntnisse unterstützen Sie bei wirtschaftlichen 
Betrachtungen und finanzwirt schaftlichen Berechnungen, 
wie z. B. bei investitionsplanungen oder auch Ergebnissen 
klinischer und epidemio logischer Forschung. 

Grundlagen der Wirtschaftsmathematik 5 cP
 – Grundlegende arithmetik und algebra 
 – Lineare Funktionen (Kosten-, Erlös- und  

angebot-nachfrage-Funktionen)
 – differenzialrechnung und deren anwendung  

in der Wirtschaftswissenschaft
 – Wachstumsfunktionen

allgemeine           
5

credits  
Forschungs- 
methoden

prof. dr. Hajo Zeeb

das Gesamtziel des moduls besteht darin, ihnen spezifische 
methoden und analytische verfahren zu vermitteln, um da-
ten und informationen zu strukturieren, aufzubereiten und 
darzustellen, sowie diese auf Fragen der Gesundheitswirt-
schaft anwenden zu können. Zudem lernen Sie die Bedeu-
tung und anwendung statistischer maße und methoden 
kennen. 

allgemeine forschungsmethoden 5 cP
 – Statistische methoden zur informations- und 

Erkenntnisgewinnung
 – phasen des Forschungsprozesses
 – operationalisierung und messung
 – Untersuchungsdesign 
 – Formen der datenerhebung

public Health      
14

credits  

dr. Kristin Sauer

public Health umfasst alle analytischen und organisato-
rischen anstrengungen, die sich mit dem Erkennen von 
Gesundheits problemen in der Bevölkerung, ihrer verbes-
serung oder ihrer verhinderung befassen. Hier setzen Sie 
sich mit Systemen der Gesundheitsförderung, prävention, 
rehabilitation und pflege wie auch Epidemiologie als Basis-
fach auseinander. 

tEiLmodULE

Grundlagen der Public health 9 cP
 – definitionen, Ziele, Historie und Konzepte von 

public Health
 – Gesundheitssysteme und -politik; Gesundheits-

berichterstattung
 – maße der Erkrankungshäufigkeit; Studientypen,  

Fehler und Störgrößen
 – analytische verfahren, Screening und diagnostische 

tests
 – interventionsformen von Gesundheitsförderung  

und prävention 

spezielle Public health 5 cP
 – Gesundheitspolitik
 – Einfluss der Systemgestaltung
 – öffentlicher Gesundheitsdienst
 – Gesundheitsberichterstattung
 – Gesundheitssystemforschung
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volkswirtschaftslehre   
13

credits  
und  
Soziologie

 dr. thomas Höpfner      
 isabella Schimitzek   
 prof. dr. Johanne pundt

Gesundheit ist (auch) ein Wirtschaftsgut. Um damit sinn-
voll umzugehen, benötigt man ein Grundverständnis für 
gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge. dieses modul ver-
mittelt ihnen die Grundbegriffe der vWL und erörtert die 
rollen der am markt handelnden Wirtschaftsakteure. 

die Entwicklung und die Grundlagen der Gesundheits-
soziologie, wie z. B. arzt-pa tienten-Beziehungen, stehen 
im ersten teil des moduls im vordergrund. der zweite teil 
vermittelt ihnen methoden der empirischen Wirtschafts- 
und Sozialforschung, um z. B. empirische Untersuchungen 
selbstständig zu planen, zu organisieren und durchführen 
zu können. 

tEiLmodULE

allgemeine Volkswirtschaftslehre 4 cP
 – Grundlagen des Wirtschaftens
 – Wirtschaftsordnungen
 – Konjunktur (merkmale, verläufe, Schwankungen)
 – Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik
 – volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
 – Finanzierung staatlicher interventionen 

spezielle aspekte der Volkswirtschaftslehre 6 cP
 – Gesundheit als Wirtschaftsobjekt
 – Strukturen der Gesundheitsmärkte
 – ansätze zu Gesundheitsreformen 

allgemeine soziologie und Gesundheitssoziologie 3 cP
 – das soziologische analysemodell
 – theoretische Grundlagen der Gesundheitssoziologie
 – Soziale determinanten der arzt-patienten-Beziehung
 – Soziale Einflüsse auf Krankheiten
 – Bedeutung von Gesundheitssystemen für Krankheits- 

und Gesundheitsverhalten 

Grundlagen         
5

credits 
recht

pd dr. nadja Kaeding

in organisationen müssen Entscheidungen unter Beachtung 
der rechtlichen rahmenbedingungen getroffen werden. des-
halb erfolgt in diesem modul eine Einführung in das deut-
sche rechtssystem, sodass ihnen die Bedeutung des rechts 
bekannt ist und Sie Gesetze lesen und verstehen können. 

Grundlagen recht 5 cP
 – Einführung in das deutsche rechtssystem
 – Gesetze lesen und verstehen
 – Spezielle aspekte des verwaltungs- sowie des 

Zivilrechts 
 – Wesentliche Grund- und Bürgerrechte 
 – Grundstruktur der staatlichen Sicherungssysteme 
 – rechtliche Situation der handelnden organisationen 

rechnungswesen
9

credits

prof. dr. astrid Loßin

in diesem modul lernen Sie die dokumentation des be-
trieblichen Geschehens im rechnungswesen kennen und 
erlernen wie Sie unternehmenspolitische Entscheidungen 
durch eine datengenerierung im rahmen einzelner metho-
den unterstützen können. Hierdurch werden ihnen Kern-
kompetenzen vermittelt, um vorteilhafte veränderungen in 
organisationen anstoßen zu können.  

tEiLmodULE

externes rechnungswesen 5 cP
 – Bestandskonten und Erfolgskonten
 – Gliederungsschema der Bilanz
 – Bilanzierung ausgewählter aktiva und passiva
 – Gewinn-und-verlust-rechnung (Guv), anhang und 

Lagebericht
 – Erfolgs- und finanzwirtschaftliche Jahresabschluss-

analyse sowie analyse der Zukunftsvorsorge 

internes rechnungswesen 4 cP
 – Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträger rechnung
 – Kostenrechnungssysteme
 – innerbetriebliche Leistungsverrechnung
 – prozess- und Zielkostenrechnung
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Healthmarketing 
10

credits  

prof. dr. tobias Kesting

die Bedeutung des marketings in der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft wird in Zukunft deutlich zunehmen. das 
liegt vor allem an einer verschärften Wettbewerbssituation, 
einem veränderten Kundenverhalten und dem zunehmen-
den Legitimationsdruck der erbrachten dienstleistungen. in 
diesem modul beschäftigen Sie sich deshalb mit wichtigen 
aspekten des strategischen und operativen managements. 

healthmarketing 10 cP
 – Strategisches angewandtes marketing-management in 

Bezug auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen 
und mitarbeiter

 – angewandtes marketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, Entgelt, Kommunikation, 
distribution und personal

Human resource 
9

credits

management
 prof. dr. Johanne pundt

mitarbeiter sind die Basis jedes Unternehmens. dieses mo-
dul klärt, welche spezifischen anforderungen innovative 
und moderne personalarbeit zu erfüllen hat. von personal-
bedarf und -führung bis hin zur mitarbeitermotivation und 
Lohnfestsetzung wird ihnen das Know-how zum erfolgrei-
chen personalmanagement vermittelt. 

tEiLmodULE

Personalmanagement 6 cP
 – Umfeld, Systematik und organisation der 

personalarbeit
 – methoden zur Ermittlung und Bewertung von 

personalbestand und personalbedarf
 – rechtlicher rahmen und mitbestimmung
 – personalbeschaffung, -einsatz und 

-kostenmanagement 

Personalführung und -entwicklung 3 cP
 – Führungsansätze und Führungsstile
 – perspektiven und Herausforderungen der 

personalführung
 – instrumente, techniken und rahmenbedingungen der 

personalentwicklung
 – rolle und Selbstverständnis des personalentwicklers 
 – Ziele der arbeits-, organisations- und 

personalpsychologie
 – relevante aspekte des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements

organisationsaufbau,  
14

credits  
-ablauf und it-management 

 dr. Stefan meyer     
 marcel Lange   
 prof. dr. Kurt Becker

tEiLmodULE

organisation 4 cP
in diesem modul werden organisationen als soziale Syste-
me verstanden und die Ziele und Konzepte des Wandels in 
der organisationsentwicklung behandelt. Es werden die ein-
zelnen phasen im verlauf von organisationsentwicklungs-
projekten dargestellt und es wird vermittelt, was bei der 
implementierung derartiger projekte zu berücksichtigen ist. 
 – Grundbegriffe und theoretische ansätze der 

organisationsentwicklung (oE)
 – Fallstudie zum ablauf eines oE-projekts
 – innovationen in organisationen und moderne 

organisationsformen
 – organisation von information und Kommunikation 

Prozess- und Qualitätsmanagement 5 cP
Wie hängen Qualitätssicherung und politik zusammen? 
 Welche verschiedenen und aktuellen Qualitätsmanage-
mentsysteme gibt es im Gesundheitswesen? mit abschluss 
dieses moduls werden Sie nicht nur diese Fragen beant-
worten, sondern auch eigenständig einen strukturierten 
Qualitätsbericht erstellen können. 
 – Qualitätsbegriff, -beurteilung und Besonderheiten  

für Gesundheitsleistungen
 – Qualität als managementaufgabe 
 – angewandte Qm-Systeme (z. B. EFQm, KtQ)
 – Besonderheiten der stationären und ambulanten 

versorgung
 – prozessorganisation, -analyse, -optimierung 
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it im Gesundheitswesen 5 cP 
it-Systeme spielen zunehmend eine immer wichtigere rolle. 
in diesem modul befassen Sie sich speziell mit den verschie-
denen anwendungs- und Einsatzfeldern von it-Systemen 
im Gesundheits wesen. dabei liegt der Schwerpunkt darauf, 
die anforderungen aus Sicht der anwender zu verstehen 
und ihnen die Besonder heiten der Systeme darzustellen.
 – anwendungs- und Einsatzfelder von it-Systemen im 

Gesundheitswesen
 – technische, soziotechnische und ökonomische 

rahmen bedingungen des it-Einsatzes
 – medizinische informationstechnik
 – möglichkeiten der datenkommunikation, Standards 

und Konventionen
 – Strategische it-Beschaffung 

versorgungs-       
9

credits   
management und Evaluation  

 prof. dr. Johanne pundt    
 prof. dr. andreas teubner  
 prof. dr. Hajo Zeeb

tEiLmodULE

Versorgungsmanagement 5 cP
 – Wirksamkeit von versorgungskonzepten in der 

alltagspraxis
 – versorgungsforschung: eine gesamtgesellschaftliche 

aufgabe
 – Lebensqualitätserfassung und ihre methodik 

als ein zentraler Gegenstandsbereich der 
Gesundheitsökonomie

 – Juristische, institutionelle und ökonomische 
Hemmnisse von versorgungsmanagement 

evaluation gesundheitsbezogener Maßnahmen 4 cP
 – Gesundheitsökonomisch relevanter Umgang mit 

Bewertungsmethoden (wie z. B. Kosten-Effektivitäts-
analyse, Kosten-nutzen-analyse, Kosten-nutzwert-
analyse)

 – Grundlagen der Evidenzbasierung im 
Gesundheitswesen

 – Einordnung verschiedener Studientypen einschließlich 
einer Qualitätsbewertung

 – analyse und interpretation veröffentlichter Ergebnisse 
der versorgungs- und Evaluationsforschung

Finanzwesen       
8

credits

prof. dr. astrid Loßin

tEiLmodULE

investition und finanzierung 4 cP
Entstandene Kosten den verursachern klar zuordnen, das 
wird ihnen in diesem modul mithilfe der verfahren der Kos-
tenverteilung vermittelt. dazu lernen Sie neben der metho-
dik der Kostenrechnung auch, wie sich der produkterfolg 
anhand der deckungsbeitragsrechnung ermitteln lässt und 
welche rolle drGs (diagnosis  related Groups) in der Kos-
tenträgerrechnung  spielen. 
 – arten und Zielsetzung der investitionsentscheidung
 – auswirkungen auf den Unternehmenserfolg
 – Finanzpläne
 – inflation und Steuern
 – Werteorientierte Finanzbetrachtung

controlling 4 cP
im Gesundheitswesen ist Controlling mit seinen eigentlichen 
inhalten heute nur noch selten anzutreffen. Es fehlt häufig 
an der interpretation, am prospektiven Leis tungsgedanken 
und an Einbindungen in das allgemeine rechnungswesen. 
Sie erlernen deshalb die effektiven arbeitstechniken, auf 
denen ein zeitgemäßes Controlling basiert. 
 – Controlling als managementaufgabe  

(z. B. Controllingphilosophie, der Controller als arzt 
des Unternehmens)

 – informatorische Grundlagen des Controllings
 – instrumente des operativen Controllings 
 – reporting 
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Ethik und    
9

credits  
Kommunikation 

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. Lena Kluge

der Konflikt zwischen ökonomischen Zwängen einerseits 
und menschlichen normen und Werten andererseits ist the-
ma der Wirtschaftsethik. in diesem modul lernen Sie aus-
sagen spezieller Wirtschafts- und medizinethiken kennen, 
um anhand dieser praktische Fragen zu beantworten. Ziel 
des zweiten teilmoduls ist es, die persönlichen und sozialen 
Kompe tenzen der Kommunikationsfähigkeit zu erweitern 
und instrumente für eine aktive Gesprächsführung – beson-
ders in schwierigen Gesprächssituationen – kennenzulernen 
und umzusetzen. 

tEiLmodULE

ethik 3 cP
 – Grundbegriffe der Ethik und ansätze der modernen 

Ethik
 – Urteilsbildung und Entscheidung
 – rechte und normen
 – Ethik in der Gesundheitswirtschaft; Wirtschafts ethik
 – Stand der medizinethik 

spezielle aspekte der kommunikation 6 cP
 – rhetorik i – Grundlagen und persönliche 

voraussetzung
 – rhetorik ii – überzeugend sprechen
 – Unternehmenskommunikation
 – Kommunikationspraxis
 – Kommunikation in ausgewählten Strukturen des 

Gesundheitswesens 

WaHLpFLiCHtFäCHEr  

(SiE WäHLEn 2 aUS 9)

E-Health und        
8

credits  
Geschäfts- 
prozessoptimierung

prof. dr. Kurt Becker

Effiziente patientenbehandlung wird aufgrund des Kos-
tendrucks und der demografischen Entwicklung immer 
schwieriger. Um dem entgegenzuwirken, müssen prozess-
orientierte Strukturen geschaffen werden – insbesondere 
mit E-Health. daher lernen Sie hier die wesentlichen Grund-
lagen, Ziele und Entwicklungen von E-Health in deutsch-
land kennen. 

 – E-Health (Zielsetzung; historische Entwicklung)
 – Ereignisorientierte prozessketten und 

prozessoptimierung
 – it-ablaufunterstützung
 – praktische Beispiele (E-arztbrief, Einkauf, 

arzneimittelwechsel wirkungen)
 – informationssicherheit, it-Sicherheitsrisiken 

Consulting          
8

credits

prof. dr. olav Götz

Consulting ist in allen Bereichen des Gesundheitswesens 
etabliert. auf jeder Stufe der versorgungskette stehen un-
terschiedliche problemfelder im Fokus, die ihnen in diesem 
modul anbieterorientiert nahegebracht werden. Es werden 
medizinisch-organisatorische themen vermittelt, die mo-
derne Fragestellungen, z. B. zum prozessmanagement, ab-
decken. 

 – professionelle Beratungsprozesse und -ansätze 
 – rollen eines Beraters und seine anforderungen 
 – markt für Beratungsleistungen
 – Bedeutung von Entwicklungen und perspektiven des 

Gesundheitsmarktes für die Unternehmensberatung
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pharma-             
8

credits  
management

prof. dr. Johanne pundt

die pharmabranche wird sich in Zukunft mit neuen Heraus-
forderungen und einem veränderten marktumfeld konfron-
tiert sehen. denn innovative ansätze von vermarktungs-
strategien sind ebenso gefragt wie der Umgang mit neuen 
gesetzlichen regelungen. deshalb geben wir ihnen einen 
präzisen und vertiefenden Einblick in die Funktionsweise 
von arzneimittelmärkten.

 – Zulassung von arzneimitteln/regulatory affairs
 – produktelebenszyklus: vom market access bis zum 

patentablauf
 – pharmamarketing
 – internationale aspekte (trends, Kostenerstattung – 

Beispiele)

Krankenkassen-  
8

credits  
management

torsten thiedemann

in diesem modul findet eine Spezialisierung auf das ma-
nagement von Krankenkassen statt, indem Sie die wesent-
lichen Sachfunktionen mit einem besonderen Fokus auf das 
Leistungsmanagement der organisation erlernen. das wird 
Sie befähigen, diese beurteilen zu können.

 – Leistungsmanagement im rahmen der 
Kollektivverträge

 – Strukturmerkmale von Selektivverträgen
 – Bonusprogramme zwischen prävention und 

Kundenmanagement
 – Strategische Entscheidungen unter den Bedingungen 

einer morbiditätsorientierung
 – Krankenkassencontrolling unter der Bedingung 

sektoraler Gliederung des Gesundheitsmarktes
 – die Balanced Scorecard als instrument der 

Krankenkassensteuerung

management in   
8

credits

pflegeeinrichtungen
dr. Barbara mayerhofer  

dieses Wahlpflichtmodul führt Sie in Handlungsfelder der 
drei, für die pflege relevanten versorgungsformen ein. 
damit erlangen Sie ein umfassendes verständnis für den 
Bereich des pflegemanagements im Kontext der Gesund-
heitsökonomie und einen überblick über die speziellen ma-
nagementaufgaben in der pflege.

 – Qualitätsprüfungen durch den mdK und die 
Heimaufsicht

 – Controlling im stationären pflegebereich
 – pflegevisiten und audits
 – problematiken von Gewalt in der pflege
 – Kalkulieren, organisieren, Steuern in der ambulanten 

pflege

Krankenhaus-     
8

credits  
management

prof. dr. Helge Schumacher

dieses Wahlpflichtmodul konzentriert sich auf entschei-
dende Handlungsfelder des Krankenhausmanagements, 
damit Sie ein erweitertes verständnis für die geforderten 
Strategien von mehr Wirtschaftlichkeit und Effektivität in 
diesem dienstleistungsbereich erhalten. mit den Erforder-
nissen der Krankenhausfinanzierung, den notwendigkei-
ten der Beschaffungsprinzipien und den organisatorischen 
mana gementprozessen sollen Sie gleichzeitig für die zent-
ralen problemlagen im stationären versorgungsgeschehen 
im Sinne des Spannungsfelds von optimaler medizinischer 
versorgung (patientensicherheit) und betriebswirtschaftli-
cher notwendigkeit sensibilisiert werden.

 – Gliederung der Krankenhauslandschaft inklusive 
rechtlicher Grundlagen und Krankenhausplanung

 – vergütungsmechanismen mit Einfluss auf die 
patientenversorgung

 – vergütungssystematiken und Fehlanreize bzw. 
anreizmechanismen

 – Logistische prozesse im Krankenhaus inklusive Einkauf
 – patientensicherheit (Fehler-, risiko- und 

Beschwerdemanagement)
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praxis-                
8

credits  
management

 anja nöske

in diesem modul werden ihnen die Spezifika wie die ab-
rechnung vertragsärztlicher Leistungen und die anpassung 
der Betriebswirtschaftslehre an kleine organisationseinhei-
ten wie etwa durch eine Einnahmen-überschuss-rechnung 
vermittelt. Ebenso geht es um eine generelle kontextbezo-
gene anwendung des vermittelten betriebswirtschaftlichen 
Wissens auf den Untersuchungsgegenstand arztpraxis plus 
mvZ und sonstigen Kooperationsverbünden.

 – abrechnung und Kodierung
 – Buchführung und Steuern
 – Kostenplanung und Erfolgskontrolle
 – Konzepte zur Steuerung der patientenbehandlung 

entwickeln
 – Controllingkonzepte für praxen entwickeln

rettungsdienst-  
8

credits  
management

prof. dr. astrid Loßin

dieses Wahlpflichtmodul befasst sich mit den herausfor-
dernden ökonomischen themen in rettungsdienst und Ka-
tastrophenschutz.  in einem weitgehend regulierten markt 
müssen sich öffentliche, gemeinnützige und private Unter-
nehmen behaupten, um personal akquirieren und kosten-
deckend arbeiten können.  medizinische Entscheidungen, 
die ökonomische auswirkungen nach sich ziehen, müssen 
oftmals binnen kürzester Zeit getroffen werden.

 – Betriebswirtschaftliche aspekte des rettungsdienstes
 – Leitstellenmanagement
 – projektmanagement im rettungsdienst
 – notfallmedizin und notfallmanagement 
 – management im Katastrophenschutz

Werbe- und marketing-   
8

credits 
psychologie:  
Schwerpunkt marke- 
ting und Gesundheit

anja Wilde

in diesem Schwerpunkt vertiefen Sie ausgewählte aspekte 
der Werbe- und Konsumentenpsychologie. Sie lernen, wie 
Sie psychologische Erkenntnisse gewinnbringend im klassi-
schen marketing-mix einbringen können. im rahmen einer 
projektarbeit wenden Sie konkrete psychologische regeln 
(z. B. bei der produkt- und Werbegestaltung eines gesund-
heitsbezogenen produkts/einer dienstleistung) an.

 – anwendung der psychologie auf Werbung und 
marketing

 – anwendung der psychologie im marketing – jenseits 
von Werbung und Kommunikation

 – Kommunikationspolitik –  in und außerhalb der 
Werbung

 – psychologische prinzipien bewusster Entscheidungen
 – Soziale Einflüsse auf das Konsumverhalten
 – Einstellungen und ihre Beeinflussung
 – psychologische prinzipien der produkt- und Werbe-

gestaltung

praktikum         
20

credits

prof. dr. Johanne pundt

im praktikum als teil ihres Studiums vertiefen Sie die zu-
vor erworbenen theoretischen Kenntnisse durch praktische 
anwendung. Ziel ist es, durch praktische mitarbeit in ei-
ner organisation neue Kenntnisse und Fähigkeiten für ihre 
künftige tätigkeit zu erwerben. für Berufstätige gilt: Wenn 
Sie in der Gesundheitsbranche tätig sind oder einen kauf-
männischen Beruf ausüben, kann ihnen ihre Berufstätigkeit 
als praktikum angerechnet werden. ihren praktikumsbericht 
können Sie dann über ihren arbeitsplatz und spezifische 
aufgabenfelder verknüpft mit Studieninhalten schreiben.

Bachelor-thesis     
12

credits

Zuständig sind ausgewählte Hochschullehrer je nach fach-
spezifischem thema. in der Bachelor-thesis erarbeiten Sie 
– auf Basis der Grundsätze zum wissenschaftlichen arbei-
ten – selbstständig eine gesundheitswirtschaftliche oder 
betriebliche Fragestellung.
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Berufsbegleitendes Fernstudium 

BaCHELor GESUndHEitS-
tECHnoLoGiE-manaGEmEnt 
(B. a.)

medizin-it und 
Gesundheits-

ÖKonomie 
verKnüpft – 
EinZiGartiG in 
dEUtSCHLand
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Der neue APOLLON Fernstudiengang Gesund
heitstechnologieManagement (B. A.) vermittelt 
Ihnen alle Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine 
erfolgreiche Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen 
Gesundheitsmarkt und technischer Entwicklung. 
Hier sitzt ein immenses Entwicklungspotenzial. 

Schon der Blick auf die infrastruktur für operationen zeigt 
beispielhaft, welche Bedeutung technologisch basierte Sys-
teme im Gesundheitswesen erlangt haben: die Fläche mo-
derner operationsräume ist zu etwa 50 prozent mit techni-
schem Gerät belegt!

Fortschrittliche medizingerätschaften verbessern diagno-
se und therapie. Gleichzeitig optimieren ein durchdachter 
Geräteeinsatz und die verwendung passgenauer it-Sys-
teme die Wirtschaftlichkeit und Effizienz gesundheitlicher 
versorgungseinrichtungen. Um Einsatz und verwendung 
für die praxis tatsächlich optimal planen, umsetzen und 
kontrollieren zu können, braucht es hochspezialisierte 
Fachkräfte.

als Ergänzung zu ihrem bisherigen beruflichen Wissen 
erwerben Sie mit dem Bachelor Gesundheitstechnologie- 
management (B. a.) gefragte Querschnittskompetenzen: 
Managementwissen, gesundheitsökonomisches know-
how, umfassende Kenntnisse in der Medizingerätetech-
nik sowie in der informations- und kommunikations-
technologie. 

Zielgruppen

dieser Bachelor-Studiengang richtet sich an menschen, die 
sich für den Einsatz modernster Gesundheitstechnologie in-
teressieren und eine akademische Qualifikation anstreben. 

„Das Studium verbindet 
alles, was mir wichtig ist“

vorerfahrungen im Bereich technologie oder Wirtschafts-
wissenschaften sind keine zwingenden voraussetzungen.

der Studiengang ist beispielsweise bestens geeignet für:

 – Nicht akademische medizinisch-technische Berufe, 
wie medizinisch-technische assistenten oder medizi-
nisch-technische radiologie-assistenten.

 – Nicht akademische technische Berufe anderer Bran-
chen mit anerkanntem abschluss (industrie- und Han-
delskammern oder Handwerkskammern) sowie mit 
mehrjähriger Berufserfahrung in der Gesundheitswirt-
schaft, z. B.
– informatikberufe (Fachinformatiker, 

 informatik-Kaufmann)
– it-Berufe (it-Systemkaufmann, it-System-

Elektroniker)
– Zahn- oder orthopädietechniker
– Berufe im Bauwesen oder im Facility-management

 – Mitarbeiter von planungsbüros, Hilfsorganisationen 
oder Forschungseinrichtungen, von Krankenkassen 
oder Krankenversicherungen

auch für interessierte aus anderen Berufszweigen ist die-
ser akademische Karriereweg eine gute Chance. Wer einen 
technischen oder kaufmännischen Hintergrund und inter-
esse an einem Quereinstieg in den Gesundheitstechnolo-
giesektor hat, ist hier genau richtig.

daS ErWartEt SiE im BaCHELor 
GESUndHEitS tECHnoLoGiE-manaGEmEnt

„Um die Qualität der Patientenversorgung aufrechtzuerhalten, ist es besonders wichtig mit 
dem Fortschritt in Medizin und Technik Schritt zu halten und sich mit dem Einsatz mo
dernster Gesundheitstechnologie vertraut zu machen. Das Studium verbindet somit alles, 
was mir wichtig ist, und es lässt sich örtlich und zeitlich flexibel gestalten. Ein Vorteil für 
mich ist, dass ich weiterhin berufstätig sein kann und mich dennoch weiterqualifiziere.“

 andrea müller, medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin, Studierende zum Bachelor Gesundheitstechnologie-management (B. a.)
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in einer Gesellschaft, die nicht nur älter, sondern auch an-
spruchsvoller medizinischer Qualität gegenüber wird, neh-
men technologiebasierte verfahren eine immer zentralere 
rolle im Gesundheitswesen ein. Um den Einsatz von teuren 
Geräten und it-Systemen effizient zu planen und zu be-
gleiten, braucht es Spezialisten, die sowohl mit den tech-
nischen als auch mit den wirtschaftlichen prozessen der 
Branche vertraut sind. die apoLLon Hochschule hat den 
Studiengang Gesundheitstechnologie-management (B. a.) 
für die ausbildung genau solcher interdisziplinären Fach-
kräfte entwickelt. 

Gesundheitstechnologie ist die Zukunft – 
gestalten Sie sie mit

in der medizintechnik kommen immer leistungsfähigere 
Geräte und Systeme zum Einsatz; mit innovativer informa-
tionstechnik werden Kommunikation und vernetzung ver-
schiedener Bereiche optimiert. diese Entwicklung macht 
auch vor dem häuslichen pflegebereich nicht Halt. allein 
die medizintechnik-Branche bildet mit einem Gesamtum-
satz von rund 18 milliarden Euro und fast 87.000 mitarbei-
tern einen Eckpfeiler der deutschen Wirtschaft.

als apoLLon Gesundheitstechnologie-manager sind Sie 
ideal dafür qualifiziert, strategische nutzungskonzepte für 
ambulante und stationäre versorgungsstrukturen zu ent-
wickeln, die nicht nur Kosten senken, sondern zudem auch 
Wettbewerbsvorteile bringen. Spezialisten mit dieser Befä-
higung finden in den unterschiedlichsten Bereichen verant-
wortungsvolle positionen – ob als externe Berater oder als 
teil des managements.

Besondere Schlüsselqualifikationen

das Studium vermittelt ihnen Schnittstellenwis-
sen, das in der praxis dringend benötigt wird. 
Sie erlangen:

 – Fundierte Kenntnisse aus der informations- 
und kommunikationstechnologie sowie 
aus der Medizingerätetechnik 

 – Gesundheitsökonomisches Wissen

 – Management skills für die Steuerung von 
projekten und Einrichtungen

 – differenziertes verständnis von 
logistikprozessen

 – die kompetenz zur Beratung von 
Gesundheitsorganisationen

So vErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Einsatzfelder für 
apoLLon absolventen  
Bachelor Gesundheitstechnologie- 
management (B. a.)

Mögliche Einsatzfelder  
Gesundheitstechnologie-Management (B. A.)

Anbieter von  
AAL-Dienstleistungen

Pharmaindustrie

Krankenhäuser

Verbände/Ministerien/ 
Hilfsorganisationen

Unternehmensberatungen und 
Agenturen

Medizintechnik 
Hersteller

Anbieter von Einrichtungen (z. B. 
Seniorenheimen, Betreutes Wohnen)

IT-Unternehmen/ 
Service-Provider

IT-Controller

Projektmanager bzw. 
Gebäudeplaner

Medizin-
produkteberater

Vertriebsmanager von  
AAL-Systemen

IT- und Medizintechnik-
Manager

Versorgungs- bzw. 
Ersatzteilmanager

Key-Account- 
Manager 

Consultant

Branche, z. B.

TäTigkeiT, z. B. als
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Heute und in Zukunft werden für den 
Wachstumsmarkt Gesundheitstechnologie
Manager mit einem interdisziplinären 
Verständnis für die komplexe und sich 
rasant entwickelnde Materie gesucht. Sie 
müssen wirtschaftliches Verständnis und 
TechnologieKnowhow effektiv auf die 
gesundheitliche Praxis anwenden können. 

   

Spezialisierter Schnittstellenmanager

der Bachelor Gesundheitstechnologie-management (B. a.) 
bildet Spezialisten mit dem Blick für übergreifende prozesse 
aus. im rahmen des exakt für die Bedürfnisse des marktes 
entwickelten Curriculums erwerben Sie an der apoLLon 
Hochschule die Fähigkeit, Gesundheitstechnologien opti-
mal in der patientenversorgung einzusetzen. dabei geht 
ihr Blick über die medizingerätetechnik hinaus und schließt 
auch it-multimediatechnik und vor allem auch branchen-
typische Logistikabläufe mit ein. alle inhalte werden an-
hand von anwendungs- und Fallbeispielen aus der praxis 
konkret erläutert und erprobt. 

im mittelpunkt stehen die themengebiete, die Sie als Ge-
sundheitstechnologie-manager stets im Blick haben müs-
sen:

 – digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft

 – E-Health

 – anwendungs- und Einsatzfelder von it-Systemen

 – rahmenbedingungen, möglichkeiten und Grenzen von 
medizintechnik

 – managementwissen

diese vier Kompetenzfelder werden durch das Studium 
zu einem einzigartigen Querschnittswissen verdichtet, das 
Sie befähigt, Gesundheitstechnologien aus Kosten-, aus 
 patienten- und aus Logistiksicht optimal zu implementie-
ren.

die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen 
finden Sie auf Seite 34.

diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt

BaCHELor GESUndHEitS-
tECHnoLoGiE-manaGEmEnt 
(B. a.) im üBErBLiCK

stuDieNBeGiNN:   jederzeit

stuDieNDauer: 
 regelstudienzeit 36 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate) 
oder  

 regelstudienzeit 48 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)

kosteNlose VerläNGeruNG:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(18 monate bzw. 24 monate)

PräseNZZeiteN:  

präsenzseminare: 4 
präsenzklausuren: 6 
Gruppenprojekte: 2

stuDieNGeBÜhr:  

 36 monate: 318,– Euro/monat 
 insgesamt 11.448,– Euro  
bzw. 

 48 monate: 254,– Euro/monat 
 insgesamt 12.192,– Euro

creDit PoiNts:  180 Credits

stuDieNaBschluss:  Bachelor of arts

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  148512

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)
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StUdiEnGanGSLEitEr
prof. dr. Kurt Becker

MoDule Und tEiLmodULE
 GesaMt- 
 creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

kompetenzen für studium und karriere
 – Gesundheitstechn. Zusammenhänge u. wiss. arbeiten
 – projektmanagement
 – Kommunikation
 – visualisieren, präsentieren und moderieren

12

3

2

3

4

 
Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Wirtschaftsmathematik 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Gesundheit und Gesundheitssystem
 – Gesundheitswirtschaft
 – public Health

8

4

4

Fallaufgabe
Fallaufgabe

Marketing 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Grundlagen Gesundheitstechnologiemanagement
 – Gesundheitsinformationssysteme
 – prozessmanagement und informationssicherheit

7

4

3

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

facility-Management 4 4 Fallaufgabe

empirische sozialforschung 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Grundlagen Medizin 6 6 Fallaufgabe

e-Business
 – E-Health
 – E-Logistics

11

6

5

Hausarbeit
Fallaufgabe

rechnungswesen
 – Externes rechnungswesen
 – internes rechnungswesen

9

4

5

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe, präsenzklausur

Management inner- und überbetrieblicher abläufe
 – organisation
 – prozess- und Qualitätsmanagement

9

4

5

Fallaufgabe
Fallaufgabe

Planung und konzeption von Gesundheitstechnologie
 – Einsatzfelder von Gesundheitstechnologie
 – iKmt-masterplanung

9

4

5

Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar

Betriebliches finanzwesen und controlling
 – investition und Finanzierung
 – Controlling

8

4

4

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

recht
 – Grundlagen recht
 – Spezielle rechtsfragen der Gesundheitstechnologie

7

4

3

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

human resource Management
 – personalmanagement
 – personalführung und -entwicklung

7

3

4

 
Fallaufgabe, präsenzklausur 
Fallaufgabe

entwicklung und Betrieb von Gesundheitstechnologie
 – Entwicklungsprozesse von Gesundheitstechnologie
 – Betrieb von Gesundheitstechnologie

8

4

4

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

ethik und kommunikation 
 – Ethik
 – Spezielle aspekte der Kommunikation

9

3

6

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe, präsenzseminar

Praxis
 – praktikum*

20

16 4

 
praktikumsbericht

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 4)
 – Consulting
 – alltagsunterstützende assistenz-Lösungen (aaL)
 – E-Health-management
 – risikomanagement

16

1

x

8

1

x

8

Gruppenprojekt
Gruppenprojekt
Gruppenprojekt
Gruppenprojekt

Bachelor-thesis
 – thesis

10

10 Bachelor-thesis

credits 180 13 17 16 17 14 13 17 14 15 14 16 14

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 48 Monate 180 46 44 46 44

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 36 Monate 180 63 58 59

* nähere informationen für Berufstätige S. 71 (aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)

iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK
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Kompetenzen für 
12

credits  
Studium und Karriere  

prof. dr. Kurt Becker

dieses modul führt Sie in die komplexen Zusammenhänge 
der Gesundheitswirtschaft ein und gibt ihnen eine orien-
tierung im System und über die relevanten Stakeholder. 
Gleichzeitig werden ihnen die Besonderheit eines berufs-
begleitenden Fernstudiums vermittelt sowie methoden und 
Hilfestellungen für ein effektives selbst organisiertes Lernen 
ermöglicht. Weiterhin lernen Sie ein systematisches projekt-
management kennen und erhalten wesentliche Einblicke 
in die methoden eines zielorientierten Kommunikations-
trainings. 

tEiLmodULE

Gesundheitstechnologische Zusammenhänge und 
 wissenschaftliches arbeiten  3 credits (cP)
 – orientierung im System der Gesundheitswirtschaft
 – Gesundheitswirtschaft zwischen staatlicher Lenkung 

und marktwirtschaftlicher Steuerung
 – Einführung in das Fernstudium und wissenschaftliche 

arbeitsweisen
 – Grundlegende methodenkompetenzen für Studium 

und Berufspraxis 

Projektmanagement 2 cP
 – projektorganisation, -planung und Zieldefinierung
 – phasen eines projektablaufs
 – projektkontrolle und -steuerung
 – psychologie des projektmanagements 

kommunikation 3 cP
 – Kommunikationstheorien und -modelle
 – Kommunikationssysteme, -stile und -prozesse
 – Ursachen und Folgen typischer 

Kommunikationsstörungen
 – Konstruktiver Umgang mit Konfliktsituationen
 – analyse und reflexion verschiedener 

Kommunikations kontexte im Beruf 

Visualisieren, Präsentieren und Moderieren 4 cP
 – Grenzen und Hindernisse von informationsaufnahme
 – Grundsätze der Gestaltung und Konzeption von 

präsentationen
 – philosophie der moderationsmethode und 

problemstellungen der moderation
 – moderatorenverhalten und Umgang mit Konflikten

allgemeine           
5

credits  
Betriebs- 
wirtschaftslehre 

prof. dr. Helge Schumacher

dieses modul ist das Fundament jedes betriebswirtschaft-
lichen Studiums und gibt ihnen einen überblick über die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge im Gesundheitsmarkt. Es 
werden ihnen die instrumente vermittelt, die Sie in die Lage 
versetzen, ökonomisch effektive Strategien zu erarbeiten. 

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 cP
 – Grundlagen des Wirtschaftens;  

Betriebstypen und -klassen
 – portfolioanalyse; Wirtschaftlichkeitsrechnung 
 – phasen unternehmerischer tätigkeiten  

(z. B. Gründung, Sanierung)
 – instrumente des strategischen managements 
 – Finanzmanagement 

Wirtschafts-       
5

credits  
mathematik

prof. dr. Karl-otto Steinmetz

die in diesem modul vermittelten analytischen Grundlagen-
kenntnisse unterstützen Sie bei wirtschaftlichen Betrachtun-
gen und finanzwirt schaftlichen Berechnungen, wie z. B. bei 
investitionsplanungen oder auch bei Ergebnissen klinischer 
und epidemiologischer Forschung. 

Wirtschaftsmathematik 5 cP
 – Grundlegende arithmetik und algebra 
 – Lineare Funktionen (Kosten-, Erlös- und angebot-

nachfrage-Funktionen)
 – differenzialrechnung und deren anwendung in der 

Wirtschaftswissenschaft
 – Wachstumsfunktionen
 – Zins-, renten- und tilgungsrechnung 

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 

Viele MoDule 
auch eiNZelN 

als Kurs 
 buchbar: s. 173
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Gesundheit und Gesund-  
8

credits  
heitssystem

  isabella Schimitzek   
 dr. Kristin Sauer  

tEiLmodULE

Gesundheitswirtschaft 4 cP
Behalten Sie den überblick im vielseitigen Gesundheits-
markt: Hier erkennen und analysieren Sie die spezifischen 
Strukturen der Gesundheitsmärkte und ihrer Funktionsme-
chanismen. Zusätzlich werden ansätze zur reform der Ge-
sundheitswirtschaft und die auswirkungen auf anbieter und 
nachfrager thematisiert. 
 – Gesundheit und ökonomie
 – Gesundheitssysteme

Public health 4 cP
public Health umfasst alle analytischen und organisato-
rischen anstrengungen, die sich mit dem Erkennen von 
Gesundheits problemen in der Bevölkerung, ihrer verbes-
serung oder ihrer verhinderung befassen. Hier setzen Sie 
sich mit Systemen der Gesundheitsförderung, prävention, 
rehabilitation und pflege wie auch Epidemiologie als Basis-
fach auseinander. 
 – Grundlagen public Health
 – Gesundheit
 – prävention und Gesundheitsförderung 

marketing         
5

credits  

prof. dr. tobias Kesting

das marketing richtet betriebliche aktivitäten konsequent 
auf die markterfordernisse aus, so auch in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft mit ihren speziellen Bedürfnissen. Sie 
lernen hier, den für Sie relevanten markt mit den entspre-
chenden Kunden einzugrenzen, marketingkonzepte zu ent-
wickeln und den marketing-mix effektiv einzusetzen. 

Marketing 5 cP
 – marketing-management als Konzept der 

Unternehmens führung
 – Strategisches marketing-management in Bezug 

auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen und 
mitarbeiter

 – operatives marketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, preis, Kommunikation, 
distribution, personal

Grundlagen          
7

credits  
Gesundheitstechno- 
logie-management

prof. dr. Kurt Becker

in diesem modul geht es zunächst um die verschiedenen 
anwendungs- und Einsatzfelder von informations-, Kommu-
nikations- und medizintechnik-Systemen (iKmt) im Gesund-
heitswesen. dabei liegt der Schwerpunkt darauf, die anfor-
derungen aus Sicht der anwender zu verstehen und ihnen 
bei Bedarf die Besonderheiten der Systeme, z. B. in Bezug 
auf datenschutz und datensicherheit darzustellen. Ferner be-
schäftigen Sie sich auch mit den themen prozessoptimierung 
und informationssicherheit.

tEiLmodULE

Gesundheitsinformationssysteme 4 cP
 – anwendungs- und Einsatzfelder von it-Systemen 

im Gesundheitswesen
 – (Sozio-)technische und ökonomische rahmen-

bedingungen des it-Einsatzes
 – medizinische informationstechnik
 – möglichkeiten der datenkommunikation, Standards 

und Konventionen
 – Strategische it-Beschaffung

Prozessmanagement und informationssicherheit  3 cP
 – prozessmodellierung
 – Geschäftsprozessunterstützung
 – informationssicherheit

Facility-              
4

credits   
management 

prof. dr. Elmar Erkens

Facility-management befasst sich mit allen phasen der Be-
wirtschaftung eines Gebäudebestandes. daraus ergeben 
sich Schnittstellen mit verschiedenen Fachdisziplinen, sodass 
ihnen auch die entsprechenden ausrichtungen wie techni-
sches, kaufmännisches und infrastrukturelles Facility-ma-
nagement für die abläufe und Wege in Krankenhäusern 
vermittelt  werden. 
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facility-Management 4 cP
 – Facilities im Gesundheitswesen (Bedeutung und 

Entwicklung; typologie von Krankenhausbauten)
 – technisches und kaufmännisches Facility-management
 – Human resources und infrastrukturelles Facility-

management
 – technisches risikomanagement

Empirische          
5

credits   
Sozialforschung

prof. dr. Hajo Zeeb

planen, organisieren und führen Sie selbstständig empirische 
Untersuchungen durch. dazu erlernen Sie die neuesten me-
thoden der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung. 

empirische sozialforschung 5 cP
 – Bedeutung und anwendung statistischer maße 
 – Statistische möglichkeiten einer prognose 
 – phasen des Forschungsprozesses
 – Formen der datenerhebung
 – datenmessung, -aufbereitung und -analyse 

(quantitativ und qualitativ) 

Grundlagen        
6

credits   
medizin

prof. dr. Günter Schmolz

neben einer Einführung in die medizinische Fachsprache 
werden ihnen hier grundlegende Kenntnisse im Bereich der 
anatomie und physiologie des menschlichen Körpers ver-
mittelt. Zudem lernen Sie allgemeine diagnose- und thera-
pieverfahren kennen. abschließend sind Sie in der Lage, sich 
mit medizinischen partnern kompetent zu verständigen und 
problemstellungen gemeinsam zu bearbeiten. 

Grundlagen Medizin 6 cP
 – anatomie und physiologie der organsysteme
 – diagnose- und therapieverfahren
 – Krankheitsbilder

E-Business 
11

credits  
 prof. dr. Kurt Becker  
 prof. dr. Elmar Erkens

Welche WWW-anwendung ist das richtige für die jeweilige 
betriebliche internetaufgabenstellung? dieses modul bietet 
ihnen zur Beantwortung dieser Frage einen überblick zu 
marktplätzen, preisverhandlungsstrategien und Zahlungs-
systemen. Ferner werden kritische aspekte wie daten- und 
Kundenschutz betrachtet. im teilmodul E-Health werden 
beispielsweise Konzepte der telemedizin, der elektronischen 
patien tenakte und der patientenfernüberwachung analy-
siert und bewertet. 

tEiLmodULE

e-health 6 cP
 – Grundlagen
 – E-Health-anwendungen (z. B. telemonitoring und 

telekonsultation)
 – management von E-Health-Strukturen

e-logistics 5 cP
 – virtuelle marktplätze (z. B. internetbörsen) 
 – überwachung von materialströmen (z. B. rFid)
 – E-procurement: Strategien und plattformen
 – Systemintegration von E-Business und Logistik

rechnungswesen
9

credits

prof. dr. astrid Loßin

in diesem modul lernen Sie die dokumentation des be-
trieblichen Geschehens im rechnungswesen kennen und 
erlernen wie Sie unternehmenspolitische Entscheidungen 
durch eine datengenerierung im rahmen einzelner metho-
den unterstützen können. Hierdurch werden ihnen Kern-
kompetenzen vermittelt, um vorteilhafte veränderungen in 
organisationen anstoßen zu können. 

tEiLmodULE

externes rechnungswesen 4 cP
 – Bestandskonten und Erfolgskonten
 – Gliederungsschema der Bilanz
 – Bilanzierung ausgewählter aktiva und passiva
 – Gewinn-und-verlust-rechnung (Guv), anhang und 

Lagebericht
 – Erfolgs- und finanzwirtschaftliche Jahresabschluss-

analyse sowie analyse der Zukunftsvorsorge 
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internes rechnungswesen 5 cP
 – Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

rechnung
 – Kostenrechnungssysteme; verfahren der voll- und 

teilkostenrechnung
 – innerbetriebliche Leistungsverrechnung
 – prozess- und Zielkostenrechnung
 – praktische Umsetzung der Kostenträgerrechnung im 

Krankenhaus 

management inner-   
9

credits  
und überbetrieb- 
licher abläufe

 dr. Stefan meyer  
 marcel Lange

organisationen als soziale Systeme verstehen, mit mitar-
beitern als Basis für den Unternehmenserfolg – das ist der 
Schwerpunkt dieses moduls. dabei werden besonders auch 
die Ziele und Konzepte des Wandels in der organisations-
entwicklung behandelt. 

Gleichzeitig werden im teilmodul prozess- und Qualitäts-
management die Zusammenhänge zwischen Qualitätssiche-
rung und -politik erklärt. Hier werden die verschiedenen 
und aktuellen Qm-Systeme im Gesundheitswesen durch-
leuchtet.

tEiLmodULE

organisation  4 cP
 – Grundbegriffe der organisationsentwicklung
 – innovationen in organisationen und moderne 

 organisationsformen
 – organisation von information und Kommunikation

Prozess- und Qualitätsmanagement  5 cP
 – Qualitätsbegriff, -beurteilung und Besonderheiten für 

Gesundheitsleistungen
 – Qualität als managementaufgabe
 – angewandte Qm-Systeme (z. B. EFQm, KtQ)
 – Stationäre und ambulante versorgung
 – prozessorganisation, -analyse, -optimierung

planung und         
9

credits   
Konzeption von Ge- 
sundheitstechnologie

prof. dr. Kurt Becker

mit diesem modul werden ihnen die methoden und techni-
ken vermittelt, um komplexe Systeme zu modellieren, inte-
grieren und die informationssicherheit zu gewährleisten. Sie 
lernen ferner die rahmenbedingungen und anforderungen 
an Serverräume und an die infrastruktur von informations-, 
Kommunikations- und medizintechnik (iKmt) kennen. Ein 
praxisbeispiel zeigt ihnen dabei die verschiedenen phasen 
bei der Erstellung einer iKmt-masterplanung auf. 

tEiLmodULE

einsatzfelder von Gesundheitstechnologie  4 cP
 – infrastrukturplanung für medizinische Geräte
 – integration in das informations- und Kommunikations-

netzwerk

ikMt-Masterplanung   5 cP  
 – Konzeption und modellierung einer iKmt-infrastruktur 
 – masterplanerstellung für eine iKmt-infrastruktur

Betriebliches           
8

credits 
Finanzwesen  
und Controlling

prof. dr. astrid Loßin

Entscheidend für die realisierung eines projektes in der 
Gesundheitswirtschaft ist die rentabilität. investitions-
entscheidungen haben oftmals langfristige auswirkungen 
auf das operative Geschäft. Welche verschiedenen inves-
titionsarten und Finanzierungsmöglichkeiten es gibt und 
welche Faktoren dabei beachtet werden müssen, wird hier 
veranschaulicht. Gleichzeitig erhalten Sie für eine effiziente 
projektsteuerung einen Einblick in die arbeitstechniken des 
modernen Controllings.
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tEiLmodULE

investition und finanzierung  4 cP
 – arten und Zielsetzungen der investitionsentscheidung
 – Finanzpläne, finanzwirtschaftliche Ziele, Kennzahlen
 – Finanzierungsformen (außen-, innenfinanzierung)
 – Kriterien zur Finanzierungswahl und ihre 

auswirkungen

controlling  4 cP
 – Controlling als managementaufgabe 
 – informatorische Grundlagen des Controllings
 – instrumente des operativen Controllings
 – reporting

recht                 
7

credits

pd dr. nadja Kaeding

dieses modul enthält eine um fassende Einführung in das 
deutsche rechtssystem, mit dem ihnen die Bedeutung des 
rechts verständlich gemacht wird und Sie Gesetze lesen, 
verstehen und einordnen können. Zudem geht das Studien-
modul vertiefend auf aspekte der Gesundheitstechnologie 
ein. 

tEiLmodULE

Grundlagen recht 4 cP
 – Einführung in das deutsche rechtssystem
 – Grundlagen des verwaltungsrechts und des Zivilrechts 

(BGB)
 – Grundlagen der Sozialversicherung 

spezielle rechtsfragen der Gesundheits technologie 3 cP
 – anforderungen an medizinprodukte
 – technische normen und gesetzliche regelungen
 – medizinproduktgesetz
 – Klinische Bewertung und prüfung
 – verantwortlichkeiten beim Herstellen/Betrieb
 – produkthaftpflicht und patentrecht

Human resource 
7

credits  
management

prof. dr. Johanne pundt

mitarbeiter sind die Basis jedes Unternehmens. dieses mo-
dul klärt, welche spezifischen anforderungen innovative 
und moderne personalarbeit zu erfüllen hat. von personal-
bedarf und -führung bis hin zur mitarbeitermotivation und 
Lohnfestsetzung wird ihnen das Know-how zum erfolgrei-
chen personalmanagement vermittelt. 

tEiLmodULE

Personalmanagement 3 cP
 – Umfeld, Systematik und organisation der personalarbeit
 – methoden zur Ermittlung und Bewertung von 

personalbestand und personalbedarf
 – rechtlicher rahmen und mitbestimmung
 – personalbeschaffung, -einsatz und 

-kostenmanagement 

Personalführung und -entwicklung 4 cP
 – aufgaben und Bedeutung der personalführung
 – Führungsansätze und Führungsstile
 – perspektiven und Herausforderungen der 

personalführung
 – instrumente, techniken und rahmenbedingungen  

der personalentwicklung
 – rolle und Selbstverständnis des personalentwicklers 

Entwicklung und   
8

credits   
Betrieb von Gesund- 
heitstechnologie

prof. dr. Kurt Becker

moderne Gesundheitstechnologie zeichnet sich durch eine 
vielzahl von Geräten, methoden und Werkzeugen aus. im 
Studium selbst und auch bei ihren späteren praktischen tä-
tigkeiten sind Sie ständig damit befasst, die spezifischen 
Herausforderungen der in den Gesundheitsunternehmen 
eingesetzten Gesundheitstechnologie zu verstehen und 
kompetente Einsatz szenarien zu entwickeln.
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tEiLmodULE

entwicklungsprozess von Gesundheitstechnologie 4 cP
 – Hard- und Software-Entwicklungsprozess in 

medizinischen und pflegerischen Systemen
 – regulatorische anforderungen an die 

inverkehrbringung von Gesundheitstechnologie

Betrieb von Gesundheitstechnologie 4 cP
 – aufbau eines effizienten Betriebs von 

Gesundheitstechnologie
 – anwendung der methode idL (it-infrastructure- 

Library) 

Ethik und    
9

credits  
Kommunikation 

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. Lena Kluge

der Konflikt zwischen ökonomischen Zwängen einerseits 
und menschlichen normen und Werten andererseits ist Ge-
genstand der Wirtschafts ethik. Ziel des teilmoduls „Spezi-
elle aspekte der Kommunikation“ ist es, die persönlichen 
und sozialen Kompetenzen der Kommunikationsfähigkeit zu 
erweitern. Zunächst lernen Sie, ihren persönlichen Sprachstil 
zu reflektieren. Es werden methoden vermittelt, die die per-
sönliche Wirkung und überzeugungskraft steigern können. 
Weiterhin werden möglichkeiten der internen und externen 
Unternehmenskommunikation beleuchtet. 

tEiLmodULE

ethik 3 cP
 – Ethiktheorien
 – Ethik in der Gesundheitswirtschaft

spezielle aspekte der kommunikation 6 cP
 – rhetorik i – Grundlagen und persönliche 

voraussetzung
 – rhetorik ii – überzeugend sprechen
 – Unternehmenskommunikation
 – Kommunikationspraxis
 – Kommunikation in ausgewählten Strukturen des 

Gesundheitswesens

praktikum         
20

credits

prof. dr. Kurt Becker  

im praktikum als teil ihres Studiums vertiefen Sie die zu-
vor erworbenen theoretischen Kenntnisse durch praktische 
anwendung. Ziel ist es, durch praktische mitarbeit in ei-
ner organisation neue Kenntnisse und Fähigkeiten für ihre 
künftige tätigkeit zu erwerben. für Berufstätige gilt: Wenn 
Sie in der Gesundheitsbranche tätig sind oder einen techni-
schen oder kaufmännischen Beruf ausüben, kann ihnen ihre 
Berufstätigkeit als praktikum angerechnet werden. ihren 
praktikumsbericht können Sie dann über ihren arbeitsplatz 
und spezifische aufgabenfelder verknüpft mit Studienin-
halten schreiben.

WaHLpFLiCHtFäCHEr  

(SiE WäHLEn 2 aUS 4)

Consulting          
8

credits

prof. dr. olav Götz

Beratungen in ambulanten und stationären versorgungs-
systemen haben ganz besondere anforderungsprofile. auf-
grund der zunehmenden Komplexität und der vernetzung 
der Sektoren wird Expertise benötigt, die Sie mit dem modul 
erwerben sollen. im vordergrund steht dabei ein anbieter-
orientierter ansatz, der bestimmte Grundstrukturen ver-
folgt.

consulting  8 cP
 – Beratung als wesentliche managementaufgabe
 – Betätigungsfelder für Beratungsmöglichkeiten in 

stationären Einrichtungen
 – prozessoptimierungsstrategien in der stationären 

versorgung
 – Sanierungskonzept (KopF-Konzept) für eine 

arztpraxis
 – der Beratungsmarkt für Selbstmedikation in 

deutschland
 – Bewertungskonzepte eines potenziell neuen 

Geschäftsfeldes in der Selbstmedikation
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alltagsunter-        
8

credits  
stützende assistenz-
Lösungen (aaL)

prof. dr. Kurt Becker

ambient assisted Living (aaL) kann übersetzt werden mit 
„unterstütztem Leben im alter“. vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung in Europa wird die Entwick-
lung von altersgerechten Unterstützungssystemen auf brei-
ter Basis gefördert. Ziel dieses Schwerpunktmoduls ist die 
nutzung der bisher erlernten Grundlagen für die Konzepti-
on und Strukturierung von aaL-projekten. diese Kenntnisse 
werden Sie im rahmen eines praxisorientierten Gruppen-
projektes anwenden.

alltagsunterstützende assistenz-lösungen (aal) 8 cP
 – assistenzsysteme  
 – Smart Home und Home Care 
 – technikakzeptanz und Ethik

E-Health-           
8

credits   
management

prof. dr. Sylvia thun

in den letzten Jahren wurden viele neue telemedizinische 
Systeme und anwendungen entwickelt und bereits teilweise 
in die klinische routine integriert. das management dieser 
Systeme und anwendungen erfordert umfassende Grund-
kenntnisse des Gesundheitstechnologie-managements. 
Ziel ist die nutzung der bisher erlernten Grundlagen für 
die Konzeption und Strukturierung von telemedi zi nischen 
projekten. diese Kenntnisse werden im rahmen eines pra-
xisorientierten Gruppenprojektes angewendet.

e-health-Management 8 cP
 – telemedizin und telemonitoring 
 – interoperabilität medizinischer Systeme 
 – dienstleistungen und Geschäftsmodelle 

risiko-               
8

credits  
management 

prof. dr. agatha Kalhoff

Effizientes risikomanagement wird auch beim Einsatz von 
Gesundheitstechnologie immer wichtiger. Größte Her-
ausforderung dabei und Zielsetzung dieses moduls: das 
technische risiko manage ment soll sich in das betriebliche 
risikomanagement integrieren. dafür lernen Sie die ver-
schiedenen Ebenen und anforderungen des betrieblichen 
wie auch technischen risikomanagements unter Berück-
sichtigung der normen und Standards der Gesundheits-
wirtschaft kennen. 

risikomanagement 8 cP
 – Grundlagen und instrumente des risikomanagements
 – risikomanagement für vernetzte medizinische Systeme
 – medizinisches risikomanagement

Bachelor-thesis   
10

credits

Zuständig sind ausgewählte Hochschullehrer je nach fach-
spezifischem thema.

in der Bachelor-thesis erarbeiten Sie – auf Basis der Grund-
sätze zum wissenschaftlichen arbeiten – selbstständig eine 
gesundheitswirtschaftliche oder betriebliche Fragestellung.
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Berufsbegleitendes Fernstudium 

BaCHELor 
 GESUndHEitStoUriSmUS (B. a.)

SCHnittStELLEn-
WiSSEn Für daS 

tourismusfeld 
der zuKunft

neu:  
oPtiMiert uND  

re-akkreDitiert! 
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Das Fernstudium  Management 
im Gesundheits und Wellness
tourismus  (Bachelor Gesundheits
tourismus B. A.) qualifiziert Sie 
für die Schnittstelle  zwischen 
 Management, Gesund heit, 
 Wellness,  Prävention und 
 Tourismus. Dafür vermittelt das 
Studium spezifische Wissens 
und Handlungskompetenzen: 
touristischerlebnis orientierte 
 Inhalte  gepaart mit grundlegen
dem medizinischem Knowhow.

Zusätzlich zu ihren beruflichen vorkenntnissen 
erwerben Sie mit dem Bachelor Gesundheit-
stourismus (B. a.) ein spezielles Qualifikations-
spektrum, das ihnen den Weg in einen aus-
sichtsreichen Wirtschaftszweig eröffnet. denn 
in unserer älter werdenden, wellness orientierten 
Gesellschaft ist der Gesundheits tourismus eine 
immer stärker nachgefragte dienstleistung. 

der Bachelor-Studiengang wurde Ende 2016 
re-akkreditiert, vollkommen neu strukturiert 
und optimiert, um ihnen ein spannendes Stu-
dium mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten zu 
ermöglichen!

Zielgruppen

dieser Bachelor-Studiengang richtet sich an eine breite 
Zielgruppe aus den Berufsfeldern tourismus, Gesundheit 
und ökonomie. So ist er bestens geeignet für …

 – alle kaufmännisch ausgebildeten, insbesondere in der 
touristik-, veranstaltungs- und verwaltungsbranche.

 – nicht ärztliche Beschäftigte in der Gesundheitsförde-
rung, Vorsorge und rehabilitation mit Wunsch nach 
akademischer Zusatzqualifikation. dazu gehören etwa 
masseure, medizinische Bademeister, Logopäden, 
physiotherapeuten oder Ergotherapeuten.

daS ErWartEt SiE im BaCHELor 
 GESUndHEitStoUriSmUS

„Ich erschließe  
mir neue Berufsfelder“

„Der Studiengang Gesundheitstourismus 
rundet meinen bisherigen Werdegang in 
perfekter Art und Weise ab. Durch diese 
fundierte Ausbildung an der Schnittstelle 
von Gesundheit, Tourismus, Wellness und 
Mana gement konnte ich bereits während des 
Studiums eine Tätigkeit als Hotelmanagerin 
aufnehmen und dabei die Impulse aus mei
nem Fernstudium in die Praxis umsetzen.  
Dazu kann ich mit der freien Zeiteinteilung  
mein Studium ideal mit meiner selbststän
digen Tätigkeit in der Finanzdienstleistung 
verbinden.“ 

Sabine tandler, Hotelmanagerin im „deutschen Haus neugraben“, 

Studierende zum Bachelor Gesundheitstourismus (B. a.)

 – Diplom-sportler, fitnesstrainer, ernährungsberater 
sowie Beschäftigte im Event- und outdoorbereich, die 
eine akademische Zusatzqualifikation suchen.

 – kaufmännische Mitarbeiter von Kur- und Bäderein-
richtungen, aus dem Hotel- und Gastronomiegewerbe 
oder in Wellness- und Freizeitanlagen.

auch interessierte aus anderen Berufszweigen sind hier 
richtig. Wer den Wunsch nach beruflicher veränderung 
hin zu einer zukunftsorientierten Branche und interesse am 
tourismus mitbringt, ist hier gut aufgehoben.
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demografische Entwicklung, gestiegenes Gesundheitsbe-
wusstsein, aktivere Freizeitgestaltung – drei Stichworte, 
die umreißen, warum Gesundheitstourismus auf dem vor-
marsch ist. 

da der trend zu Wellness und Gesundheit im Urlaub zu-
nimmt, gilt es innovative Konzepte zu entwickeln, die un-
terschiedlichen Zielgruppenbedürfnissen gerecht werden. 
Unabhängig ob im „traditionellen“ (z.B. Kur und reha), 
im „neuen“ Gesundheitstourismus (z.B. Spa und Wellness) 
oder in der regionalentwicklung (z.B. Gesundheitsregio-
nen), es werden Spezialisten gesucht, die sich im Bereich 
Gesundheit und tourismus auskennen. reisen Sie gerne? 
interessieren Sie sich für Gesundheit? möchten Sie ihre Lei-
denschaft beruflich ausleben? dann werden Sie Gesund-
heitstourismus-Experte. 
 

Nutzen Sie den Trend zu 
gesundheitsorientiertem Urlaub

Eine weitere Herausforderung für Gesundheits touristiker 
ist die attraktivitätssteigerung von urlaubsdestinatio-
nen. So leiden etwa kurorte infolge restriktiverer verga-
beverfahren unter sinkenden übernachtungszahlen. Um 
den markt für privatzahler interessant zu machen, werden 
Fachleute benötigt. Händeringend werden Experten auch 
in den Verwaltungen touristisch geprägter Bundesländer 
gesucht. Hier geht es um die strategische ausrichtung einer 
Urlaubsregion, um sie beispielsweise als medizinisch-thera-
peutisch attraktiv zu profilieren.

absolventen können karriere machen in den Bereichen 
Konzeption, management, Beratung, marketing und Qua-
litätsmanagement bei allen gesundheitstouristischen Ein-
richtungen und Unternehmen.

Besondere Schlüsselqualifikationen

der Studiengang vermittelt explizites Schnittstel-
lenwissen, das der markt dringend benötigt. 
vor allem qualifiziert er Sie in den Bereichen:

 – Wirtschaftswissenschaften und tourismus

 – Management von personal und 
professional Skills

 – Medizin für Nichtmediziner

 – Fitness, Wellness, outdoor und Entertainment

 – consulting

So vErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
Bachelor  Gesundheitstourismus (B. a.)

Mögliche Einsatzfelder Gesundheitstourismus (B. A.)

Hotelwesen

Behörden/Verwaltung/
Ministerien

Krankenkassen

Agenturen

Reiseveranstalter  
und -anbieter

Vereine/Verbände
Unternehmens-

beratungen

Internet/Medien Kur-/Rehawesen

Fachredakteur 
Gesundheit/Touristik

Referent 
Personalentwicklung

Projektmanager Tourismus 
und Gesundheit

Consultant Destinationsmanager

Produktentwickler Spa- und 
Wellnessmanagement

Teamleiter 
Städtemarketing

Sales- und Marketing-
manager

Manager  
Öffentlichkeit

Kurmanager

Branche, z. B.

TäTigkeiT, z. B. als

„Gesundheitstourismus ist aufgrund der 
demo grafischen Entwicklung ein Wachstums
markt mit enormer volks wirtschaftlicher 
Bedeutung. Fit und vital zu bleiben, also 
die Gesundheits erhaltung im Urlaub ist 
heute  bereits ein wichtiges Reisemotiv. Um 
den  hohen Ansprüchen Reisender gerecht 

zu werden, müssen gesundheits
touristische Angebote 

transparent, qualitativ 
hoch wertig und ständig 
an neueste Erkenntnisse 
angepasst werden. Deshalb 
steigt der Bedarf an 
qualifizierten Führungs

kräften kontinuierlich.“

dieter Werner, Geschäftsführer fit&vital reisen 
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Der Reisemarkt verlangt heute und zukünftig 
nach akademischen Fachkräften, deren Kern
kompetenzen auf das professionelle  Konzipieren 
und das effiziente Handling gesundheits
touristischer Angebote ausgelegt sind.

   
Werden Sie trendsetter auf dem 
tourismusmarkt der Zukunft

der berufsbegleitende Bachelor Gesundheitstourismus 
(B. a.) wurde entwickelt, um gesundheitstouristisch ver-
sierte akademiker mit managementqualitäten auszubilden. 
in einem dank zahlreicher Fallaufgaben sehr praxisorien-
tierten Curriculum erwerben Sie genau die Querschnitts-
kompetenzen, um nachhaltig erfolgreiche Konzepte für 
den Gesundheitstourismus zu entwickeln, zu beurteilen, zu 
realisieren oder zu betreuen.

Fachlich stehen höchst praxisrelevante inhalte im Zentrum:

 – Medizin für den Gesundheitstourismus, um die 
auswirkungen bestimmter Handicaps auf gesundheits-
touristische angebote beschreiben zu können. dieses 
modul verhilft ihnen zu einem sehr spezifischen 
Wissensvorsprung gegenüber der Konkurrenz.

 – consulting, um in gesundheitstouristischen 
Zusammenhängen kompetent beraten zu können

 – Prävention und rehabilitation, um über 
zielgruppengerechte und wirksame angebote 
entscheiden zu können 

 – Gesundheitstourismus-, Wellness- und  
spa-Management

personale und kommunikative Kompetenzen bekommen 
Sie zusätzlich zu den Fachinhalten mit auf den Weg. Er-
gänzt wird alles durch spezifisches managementwissen für 
Gesundheitseinrichtungen.

die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen 
finden Sie auf Seite 34.

diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt

BaCHELor GESUndHEitS -
toUriSmUS (B. a.) im üBErBLiCK

stuDieNBeGiNN:   jederzeit

stuDieNDauer: 
 regelstudienzeit 36 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate) 
oder  

 regelstudienzeit 48 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)

kosteNlose VerläNGeruNG:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(18 monate bzw. 24 monate)

PräseNZZeiteN:  

präsenzseminare: 4 
präsenzklausuren: 4 
Gruppenprojekt: 1

stuDieNGeBÜhr:  

 36 monate: 318,– Euro/monat 
 insgesamt 11.448,– Euro  

 bzw. 48 monate: 254,– Euro/monat 
 insgesamt 12.192,– Euro

creDit PoiNts:  180 Credits

stuDieNaBschluss:  Bachelor of arts

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  141310

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)
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MoDule Und tEiLmodULE
 GesaMt- 
 creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

kompetenzen für studium und karriere
 – Gesundheitswirtschaftliche Zusammenhänge  

und wissenschaftliches arbeiten
 – projektmanagement
 – Kommunikation
 – visualisieren, präsentieren und moderieren

13 

 

 

 

 

4

3

3

3

Fallaufgabe, präsenzseminar

Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

einführung in die tourismuswirtschaft 5 5 Fallaufgabe

Geografie und Medizin für Ght Manager
 – Geographie des Gesundheitstourismus
 – medizinische Grundlagen
 – medizin für GHt manager

12

3

4

5

Fallaufgabe
Fallaufgabe
Fallaufgabe

Grundlagen recht im Gesundheitstourismus 5 5 Fallaufgabe

Gesundheitsökonomie, Public health und epidemiologie
 – Gesundheitsökonomie
 – public Health und Epidemiologie

9

 

 

4 

5

 
Fallaufgabe
präsenzklausur

Präventionsorientierter Gesundheitstourimus
 – Einführung in den präventionsorientierten 

Gesundheitstourismus
 – rehabilitation, Kur- und präventionstourismus

8 

 

5

3

Fallaufgabe

Fallaufgabe

allgemeine forschungsmethoden 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

rechnungswesen
 – Externes rechnungswesen
 – internes rechnungswesen

8 

4

4

Fallaufgabe
Fallaufgabe

Betriebliches finanzwesen und controlling
 – investition und Finanzierung
 – Controlling

8

4

4

Fallaufgabe
Fallaufgabe

Marketing 5 5 Fallaufgabe

tourismus- und Destinationsmanagement und 
tourismuspsychologie

 – Einführung
 – vertiefung: management touristischer destinationen

13

3 6

4

Hausarbeit
Fallaufgabe

Gesundheitstourismus-, Wellness- und spa-Management
 – Einführung
 – management gesundheitstouristischer destinationen

10

5 2

3

präsenzseminar
Fallaufgabe
Fallaufgabe

Personalmanagement und organisation
 – personalmanagement
 – personalführung und -entwicklung
 – organisation

12

4

4

4

präsenzklausur
Fallaufgabe
Fallaufgabe

aspekte der kommunikation
 – Spezielle aspekte der Kommunikation
 – interkulturelle Kommunikation

10

6

4

Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe

angewandtes Marketing- und eventmanagement im 
Gesundheitstourismus

10 5 5 Gruppenprojekt

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 5)
 – Kooperations- und netzwerkmanagement 
 – Qualitäts- und nachhaltigkeitsmanagement 
 – versorgungsmanagement und neue 

 versorgungsformen
 – Umwelt und Gesundheit
 – Consulting im Gesundheitstourismus

10

2

x

5

Fallaufgabe
Fallaufgabe
Fallaufgabe

Fallaufgabe
Fallaufgabe

Praxis
 – praktikum*

20

15 5

 
praktikumsbericht

Bachelor-thesis
 – thesis

12

12 Bachelor-thesis

credits 180 15 15 14 13 13 16 15 17 15 15 15 17

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 48 Monate 180 44 42 47 47

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 36 Monate 180 57 61 62

StUdiEnGanGSLEitErin
prof. dr. viviane Scherenberg

* nähere informationen für Berufstätige S. 83 (aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)

iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK
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Kompetenzen für 
13

credits  
Studium und Karriere  

prof. dr. viviane Scherenberg

dieses Einstiegsmodul führt Sie in die komplexen Zusam-
menhänge der Gesundheitswirtschaft ein und gibt ihnen 
eine orientierung im System und über die relevanten Sta-
keholder. Gleichzeitig werden ihnen die Besonderheiten 
eines berufsbegleitenden Fernstudiums vermittelt sowie 
methoden und Hilfestellungen für ein effektives selbst-
organisiertes Lernen ermöglicht. Weiterhin lernen Sie ein 
systematisches projektmanagement kennen und erhalten 
wesentliche Einblicke in die methoden eines zielorientierten 
Kommunikations trainings.  

tEiLmodULE

Gesundheitstouristische Zusammenhänge und 
 wissenschaftliches arbeiten  4 credits (cP)
 – orientierung im System der Gesundheitswirtschaft
 – Gesundheitswirtschaft zwischen staatlicher Lenkung 

und marktwirtschaftlicher Steuerung
 – Einführung in das Fernstudium und wissenschaftliche 

arbeitsweisen
 – Grundlegende methodenkompetenzen für Studium 

und Berufspraxis 

Projektmanagement 3 cP
 – projektorganisation, -planung und Zieldefinierung
 – phasen eines projektablaufs
 – projektkontrolle und -steuerung
 – psychologie des projektmanagements 

kommunikation 3 cP
 – Kommunikationstheorien und -modelle
 – Kommunikationssysteme, -stile und -prozesse
 – Ursachen und Folgen typischer Kommunikations-

störungen
 – Konstruktiver Umgang mit Konfliktsituationen
 – analyse und reflexion verschiedener 

Kommunikations kontexte im Beruf

Visualisieren, Präsentieren und Moderieren 3 cP
 – Grenzen und Hindernisse von informationsaufnahme
 – Grundsätze der Gestaltung und Konzeption von 

präsentationen
 – philosophie der moderationsmethode und 

problemstellungen der moderation
 – moderatorenverhalten und Umgang mit Konflikten 

allgemeine Be-   
5

credits  
triebswirtschaftslehre

prof. dr. Helge Schumacher

allgemeine BWL ist das Fundament jedes betriebswirtschaft-
lichen Studiums und gibt ihnen einen überblick über die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge im Gesundheitsmarkt. Es 
werden ihnen die ins trumente vermittelt, die Sie in die Lage 
versetzen, ökonomisch effektive Strategien zu erarbeiten. 

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 cP
 – Grundlagen des Wirtschaftens; Betriebstypen, -klassen
 – portfolioanalyse; Wirtschaftlichkeitsrechnung 
 – phasen unternehmerischer tätigkeiten 
 – instrumente des strategischen managements 
 – Finanzmanagement 

Einführung in die 
5

credits  
tourismuswirtschaft  

Günter Füth

nachdem ihnen Grundlagen und Kennzahlen eine ori-
entierung gegeben haben, lernen Sie die Entwicklungen 
des tourismusmarktes einschließlich der bedeutendsten 
marktplayer der Branche kennen, auch unter Einbeziehung 
politischer und geografischer Einflüsse. dazu erfolgt eine 
Heranführung an die demografische Entwicklung und deren 
auswirkungen auf die marktanbieter in den Bereichen des 
tourismus und des Gesundheitstourismus. 

einführung in die tourismuswirtschaft 5 cP
 – marktstrukturen im tourismus
 – Einflussfaktoren bezüglich des Kundenverhaltens
 – Bereiche des Gesundheitstourismus
 – demografische auswirkungen auf den tourismus

Geografie und  medizin 
12

credits  
für Gesund heits 
tourismus- 
manager 

 marleen dettmann   
 prof. dr. Günter Schmolz

Sie erhalten einen Einblick in die komplexen Zusammenhän-
ge der mensch-Umwelt-Beziehungen (bzw. Geografie, Ge-
sundheit und tourismus). Zudem erhalten sie ein verständ-
nis für alters- oder erkrankungsbedingte Einschränkungen 

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 

Viele MoDule 
auch eiNZelN 

als Kurs 
 buchbar: s. 173
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und für die daraus resultierenden Bedürfnisse von reise-
kunden. Sie werden sich mit häufigen und reisemedizinisch 
relevanten Krankheitsbildern beschäftigen. dabei werden 
neben den Ursachen, Symptomen und funktionalen aus-
wirkungen einzelner Erkrankungen spezielle gesundheits-
touristische aspekte beleuchtet. Ziel des moduls ist es, Sie 
zu befähigen, Standorte nach „gesundheitsgeografischen“ 
Gesichtspunkten bewerten bzw. auswählen zu können und 
medizinische aspekte in gesundheitstouristischen Entschei-
dungen mit einzubeziehen. 

tEiLmodULE

Geografie für Gesundheitstourismusmanager  3 cP
 – geografische Grundbegriffe
 – räumliche verteilung der tourismuszentren (tropen, 

Subtropen, gemäßigte Zone, polarzone etc.)
 – naturräumliche vorzüge für den Gesundheitstourismus 

(Kurorte, Heilbäder, Luftkur- und Erholungsorte)
 – räumlich unabhängige Strukturen für den 

Gesundheitstourismus (z. B. Wellness in Ferienparks, 
spezielle Wellnessoasen)

Medizin für Gesundheitstourismusmanager  9 cP
 – Grundbegriffe der medizinischen terminologie, 

anatomie und physiologie des menschlichen 
organismus

 – allgemeine diagnose- und therapieverfahren
 – darstellung ausgewählter reisemedizinisch relevanter 

Krankheitsbilder und altersbedingte Einschränkungen
 – Erkrankungsarten und -formen (akut/chronisch) 

auf reisen (inkl. Ursachen, Symptome, 
aktivitätseinschränkungen, reisefähigkeit, vorsorge, 
Ernährungsbesonderheiten, versorgungsbedarf)

Grundlagen        
5

credits  
recht

pd dr. nadja Kaeding

Entscheidungen werden heute kaum noch ohne rechtliche 
absicherung getroffen. dieses modul enthält eine umfassen-
de Einführung in das deutsche rechtssystem, mit dem ihnen 
die Bedeutung des rechts verständlich gemacht wird und Sie 
Gesetze lesen, verstehen und einordnen können. Zudem geht 
das Studienmodul vertiefend auf das reiserecht ein. 

Grundlagen recht 5 cP
 – Einführung in das deutsche rechtssystem
 – Grundlagen des verwaltungsrechts und des Zivilrechts 

(BGB)
 – Grundlagen der Sozialversicherung 
 – Grundlagen reiserecht 

Gesundheitsökonomie  
9

credits  
public Health und  
Epidemiologie  

 isabella Schimitzek  
 dr. Kristin Sauer

Eigenverantwortliches Handeln setzt ein Grundverständnis 
für gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge sowie popula-
tionsbezogene Gesundheitsprobleme voraus. deshalb ist 
das Gesamtziel dieses moduls, dass Sie die Grundlagen der 
volkswirtschaft beherrschen. Sie sind nach Beendigung des 
moduls mit den Grundbegriffen der volkswirtschaftslehre, 
den an den marktprozessen beteiligten Wirtschaftssubjek-
ten und deren verhaltensweisen vertraut. Zudem setzen Sie 
sich mit dem spezifischen arbeitsfeld von public Health im 
rahmen der Gesundheitswirtschaft bzw. des Gesundheits-
tourismus sowie der einzelnen Schwerpunktthemen und 
methoden intensiv auseinander.

tEiLmodULE

Gesundheitsökonomie  4 cP
 – volkswirtschaftliche Grundlagen 
 – Gesundheit als Wirtschaftsobjekt
 – markt und marktcharakteristika im Gesundheitswesen 

(inkl. Handlungsprinzipien, Wirtschaftsfaktor 
Gesundheitswesen)

 – Strukturen der Gesundheitsmärkte
 – Finanzierung u. refinanzierung v. Gesundheitsleistungen

Public health und epidemiologie  5 cP
 – definition, Ziel und Historie von public Health 
 – Hintergründe, möglichkeiten und Grenzen der 

Gesundheitsberichterstattung
 – definitionen und abgrenzung von Gesundheit 
 – ökologische und gesellschaftliche Umwelt und der 

Einfluss auf Gesundheit 
 – Formen der prävention und Gesundheitsförderung 
 – Epidemiologie (inkl. maße der Erkrankungshäufigkeit, 

Studientypen sowie Fehler und Störgrößen)

präventions-         
8

credits  
orientierter 
Gesundheitstourismus  

prof. dr. viviane Scherenberg

prävention und rehabilitation sind zwei relevante Säulen 
unseres Gesundheitssystems, die auch spezielle Herausfor-
derungen im Gesundheitstourismus darstellen. Einerseits 

BaCHELor  GESUndHEitStoUriSmUS (B. a.) 79



nehmen die Eigenverantwortung und die Bereitschaft zur 
investition in den Erhalt der Gesundheit zu. andererseits sind 
menschen, die vorerkrankt sind und denen tertiäre präven-
tionsmaßnahmen zuteilwerden, eine wichtige Zielgruppe im 
Gesundheitstourismus. Ziel ist es, Sie zu befähigen, die Wege 
der patienten bedarfsrecht und praxisbezogen zu gestalten 
und mögliche Gesundheitspotenziale in den Fokus zu rücken. 

tEiLmodULE

einführung in den präventionsorientierten 
Gesundheitstourismus 5 cP
 – Hintergründe zu unterschiedlichen ansätzen der 

prävention und Gesundheitsförderung
 – Grenzen, Herausforderungen und Wirksamkeit der 

prävention und Gesundheitsförderung
 – Stress, Stressoren, Stressverhalten sowie stressbedingte 

Erkrankungen
 – modelle (theoretisch) und methoden (praktisch) der 

Stressbewältigung 
 – Hintergründe zur Ernährung und Bewegung (inkl. 

Epidemiologie, prävention) 
 – zielgruppenspezifische aspekte (alter, Geschlecht etc.)

rehabilitation, kur- und Präventionstourismus 3 cP
 – Kur und rehabilitation im Gesundheitstourismus 
 – Heil- und Bädertourismus 

allgemeine           
5

credits 
Forschungsmethoden

prof. dr. Hajo Zeeb

planen, organisieren und führen Sie selbstständig empirische 
Untersuchungen durch. dazu erlernen Sie die neuesten me-
thoden der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung. 

allgemeine forschungsmethoden 5 cP
 – Bedeutung und anwendung statistischer maße 
 – Statistische möglichkeiten einer prognose 
 – phasen des Forschungsprozesses
 – Formen der datenerhebung
 – datenmessung, -aufbereitung und -analyse 

(quantitativ und qualitativ) 

rechnungswesen
8

credits  

prof. dr. astrid Loßin

in diesem modul lernen Sie die dokumentation des be-
trieblichen Geschehens im rechnungswesen kennen und 
erlernen wie Sie unternehmenspolitische Entscheidungen 
durch eine datengenerierung im rahmen einzelner metho-
den unterstützen können. Hierdurch werden ihnen Kern-
kompetenzen vermittelt, um vorteilhafte veränderungen in 
organisationen anstoßen zu können. 

tEiLmodULE

externes rechnungswesen 4 cP
 – Bestandskonten und Erfolgskonten
 – Gliederungsschema der Bilanz
 – Bilanzierung ausgewählter aktiva und passiva
 – Gewinn-und-verlust-rechnung (Guv), anhang und 

Lagebericht
 – Erfolgs- und finanzwirtschaftliche Jahresabschluss-

analyse sowie analyse der Zukunftsvorsorge 

internes rechnungswesen 4 cP
 – Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

rechnung
 – Kostenrechnungssysteme; verfahren der voll- und 

teilkostenrechnung
 – innerbetriebliche Leistungsverrechnung
 – prozess- und Zielkostenrechnung
 – praktische Umsetzung der Kostenträgerrechnung im 

Krankenhaus 

Betriebliches           
8

credits 
Finanzwesen  
und Controlling

prof. dr. astrid Loßin

tEiLmodULE

investition und finanzierung 4 cP
Entscheidend für die realisierung eines projektes in der 
Gesund heitswirtschaft ist die rentabilität. investitionsent-
scheidungen haben oftmals langfristige auswirkungen auf 
das operative Geschäft. Welche verschiedenen investitions-
arten und Finanzierungsmöglichkeiten es gibt und welche 
Faktoren dabei beachtet werden müssen, wird hier pro-
blematisiert. 
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 – arten und Zielsetzungen der investitions entscheidung; 
investitionsrechnung

 – Finanzpläne
 – Finanzwirtschaftliche Ziele und Kennzahlen
 – Finanzierungsformen (außen-, innenfinanzierung)
 – Kriterien zur Finanzierungswahl und ihre auswirkungen 

controlling 4 cP
im Gesundheitswesen ist Controlling mit seinen eigentlichen 
inhalten heute nur noch selten anzutreffen. Es fehlt häufig 
an der interpretation, am prospektiven Leis tungsgedanken 
und an Einbindungen in das allgemeine rechnungswesen. 
Sie erlernen deshalb die effektiven arbeitstechniken, auf 
denen ein zeitgemäßes Controlling basiert. 
 – Controlling als managementaufgabe (z. B. Controlling-

philosophie, der Controller als arzt des Unternehmens)
 – informatorische Grundlagen des Controllings
 – instrumente des operativen Controllings 
 – reporting 

marketing          
5

credits  

prof. dr. tobias Kesting

das marketing richtet betriebliche aktivitäten konsequent 
auf die markterfordernisse aus, so auch in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft mit ihren speziellen Bedürfnissen. Sie 
lernen hier, den für Sie relevanten markt mit den entspre-
chenden Kunden einzugrenzen, marketingkonzepte zu ent-
wickeln und den marketing-mix effektiv einzusetzen. 

Marketing 5 cP
 – marketing-management als Konzept der 

Unternehmens führung
 – Strategisches marketing-management in Bezug 

auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen und 
mitarbeiter

 – operatives marketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, preis, Kommunikation, 
distribution, personal 

tourismus-/destinations- 
13

credits  
management und 
tourismuspsychologie   

Günter Füth

das touristische management befasst sich mit den Säulen 
des tourismus. das Gesamtziel des moduls ist es, dass Sie  
managementprozesse analysieren und optimieren lernen 
und dadurch innovative Wege gehen können. Hierzu er-

lernen Sie organisatorische und planerische Fähigkeiten zur 
reiseorganisation, -vermittlung und -durchführung, die Sie 
in die Lage versetzt, entsprechende reiseangebote auszu-
arbeiten und zu gestalten. 

tEiLmodULE

einführung: tourismus-/Destinationsmanagement und 
tourismuspsychologie 9 cP
 – tourismuspschologie (reiseverhalten, motive, 

Bedürfnisse etc.) 
 – reiseproduktion und veranstaltungsmanagement 

(reisearten/Events; Krisen- und medienmanagement)
 – verkehrsträger (arten von verkehrsträgern, 

Sicherheitsstandards)
 – reisedestinationen (allgemeintouristische reiseziele, 

gesundheitstouristische reiseziele)
 – Beherbergungswesen (Hotellerie- und 

Gastronomieunternehmen, Qualitätsstandards)
 – reisevertrieb und it in der tourismusbranche 
 – management der reiseproduktion 
 – verkehrsträger und veranstaltungsmanagement

Vertiefung: Management touristischer Destinationen 4 cP
 – management der reisedestinationen 

(destination als produktbündel, Funktionen des 
destinationsmanagements, Kernprozesse und 
produktvermarktung, Strategien und instrumente, 
managementaufgaben in einer tourismusdestination)

 – management des Beherbergungswesens (Hotellerie 
und Gastronomie, produkt „Beherbergungsleistung“, 
Struktur des Beherbergungswesens, internationaler 
Hotelmarkt, vertriebswege)

 – management des reisevertriebs sowie it-management 

Gesundheitstouris- 
10

credits  
mus, Wellness- und  
Spa-management 

prof. dr. Kai-torsten illing

Sie lernen den Gesundheitstourismusmarkt vom allgemei-
nen tourismusmarkt abzugrenzen und die Besonderheiten 
herauszuarbeiten. durch die analyse aktueller Beispiele 
wird ihnen die momentane Situation des gesundheitstou-
ristischen marktes transparent gemacht. Um aktuelle Ent-
wicklungen und trends bewerten und erkennen zu können, 
lernen Sie die spezifischen aspekte auf der nachfrage- und 
angebotsseite darzustellen und zu bewerten (Welche an-
gebote existieren? Wie kommt die nachfrage zustande? 
Welche Besonderheiten gibt es bei der Finanzierung?).  
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tEiLmodULE

einführung   7 cP
 – Einführung, Begriffe und marktabgrenzungen im 

Gesundheitstourismus
 – nachfrage im Gesundheitstourismus
 – angebot im Gesundheitstourismus
 – internationaler patiententourismus

Management gesundheitstouristischer Destinationen 3 cP
 – management und Qualität im Gesundheitstourismus
 – Besonderheiten im Gesundheitstourismus

personalmanagement 
12

credits  
und  
organisation

 prof. dr. Johanne pundt  
dr. Stefan meyer

die Bedeutung des Human resource managements (Hrm) 
in nationalen und internationalen Unternehmen nimmt ste-
tig zu. Gerade in Zeiten der Globalisierung, mit den weltweit 
scheinbar problemlos zugänglichen Geldmärkten, beginnt 
der Faktor „mensch und mitarbeiter“ ein limitierender Er-
folgsfaktor zu werden. der zunächst respektlos klingende 
Begriff des „Humankapitals“ gibt, genauer betrachtet, un-
missverständlich wieder, welchen gehobenen Stellenwert 
der mitarbeiter zukünftig haben wird. deshalb liegt hier 
das Ziel des moduls, um auch im Zuge des demografischen 
Wandels in den industriekulturen verstärkt diesen Wende-
punkt im unternehmerischen denken zu vermitteln. die 
organisation(-sentwicklung) stellt hierbei eine wesentliche 
aufgabe dar, um mitarbeiter und Systeme so prozessori-
entiert zusammenzuführen, dass Unternehmen kunden-
bezogen, effizient, qualitätsgesichert und flexibel arbeiten 
können.  

tEiLmodULE

Personalmanagement 4 cP
 – Umfeld, Systematik und organisation der personalarbeit
 – methoden zur Ermittlung und Bewertung von 

personalbestand und personalbedarf
 – rechtlicher rahmen und mitbestimmung
 – personalbeschaffung, personaleinsatz- und 

personalkostenmanagement
 – arbeitsvertrag, arbeitsverhältnis (rechte und pflichten 

des arbeitnehmers) 
 – Haftung von arbeitnehmer und arbeitgeber
 – Beendigung des arbeitsverhältnisses
 – teilzeitarbeit und minijobs
 – Betriebsrat und personalrat

Personalführung und -entwicklung 4 cP
 – aufgaben und Bedeutung der personalführung
 – Führungsansätze und Führungsstile
 – perspektiven und Herausforderungen der 

personalführung (z. B. Unternehmenskultur)
 – instrumente, techniken und rahmenbedingungen der 

(strategischen) personalentwicklung
 – rolle und Selbstverständnis des personalentwicklers 

organisation 4 cP
 – Grundbegriffe und theoretische ansätze der 

organisationsentwicklung
 – Konzepte, Ziele und Konzepte des Wandels in der 

organisationsentwicklung
 – verlaufsphasen und implementierung von 

organisationsentwicklungsprojekten
 – innovationen in organisationen und moderne 

organisationsformen
 – organisation von information und Kommunikation

aspekte der  
10

credits 
Kommunikation 

prof. dr. Lena Kluge

Ziel dieses moduls ist, die persönlichen und sozialen Kompe-
tenzen der Kommunikationsfähigkeit zu erweitern. Es wer-
den methoden vermittelt, die die persönliche Wirkung und 
überzeugungskraft steigern können, wie z. B. bei Kommu-
nikation in Gruppen, mitarbeitergesprächen, Führungs- und 
Coachinggesprächen. Zudem erlangen Sie ein verständnis 
für den Wert der interkulturellen Kommunikationsfähigkeit 
auch über die Gesundheitswirtschaft  hinaus.  

tEiLmodULE

spezielle aspekte der kommunikation 6 cP
 – rhetorik i – Grundlagen und persönliche voraussetzung
 – rhetorik ii – überzeugend sprechen
 – Unternehmenskommunikation
 – Kommunikationspraxis
 – Kommunikation in ausgewählten Strukturen des 

Gesundheitswesens

interkulturelle kommunikation 4 cP
 – interkulturelle Kommunikation
 – Unterschiedliche dimensionen kultureller muster
 – Erzielen interkultureller Kompetenz
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angewandtes marketing-
10

credits    
und Eventmanagement  
im Gesundheits- 
tourismus  

prof. dr. tobias Kesting

verschärfter Wettbewerb und das veränderte Kunden- und 
patientenverhalten führt u.a. zur einer Bedeutungszunahme 
des marketings. Gesamtziel des moduls ist es, strategische 
marketingentscheidungen (insb. Healthmarketing) professi-
onell zu treffen. Sie erhalten das rüstzeug an analyse- und 
planungsmethoden. durch ein praxisorientiertes Gruppen-
projekt erfahren Sie, wie unter realistischen Bedingungen 
ein komplexes marketingprojekt angegangen wird. Zudem 
lernen Sie, sich in einem team einzubringen, ihre eigene 
rolle zu finden, eigene vorschläge zu positionieren, Konflik-
te zu lösen und ihr Konzept überzeugend zu präsentieren. 

angewandtes Marketing- und eventmanagement im 
Gesundheitstourismus  10 cP
 – strategisches Healthmarketing-management in Bezug 

auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen und 
mitarbeiter

 – operatives Healthmarketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, Entgelt, Kommunikation, 
distribution und personal

 – Einführung und Controlling des operativen 
Healthmarketing-managements

 – Eventmanagement als bedeutender teil des marketings 

praktikum           
20

credits

prof. dr. viviane Scherenberg  

im praktikum vertiefen Sie die zuvor erworbenen theore-
tischen Kenntnisse durch praktische anwendung. Ziel ist 
es, durch praktische mitarbeit in einer organisation neue 
Kenntnisse und Fähigkeiten für ihre künftige tätigkeit zu 
erwerben. für Berufstätige gilt: Wenn Sie in der Gesund-
heits- oder touristikbranche tätig sind oder einen kaufmän-
nischen Beruf ausüben, kann ihnen ihre Berufstätigkeit als 
praktikum angerechnet werden. ihren praktikumsbericht 
können Sie dann über ihren arbeitsplatz und spezifische 
aufgabenfelder verknüpft mit Studieninhalten schreiben.

WaHLpFLiCHtFäCHEr  

(SiE WäHLEn 2 aUS 5)

Kooperations-      
5

credits    
und netzwerk- 
management   

Kerstin Guhlemann

management erstreckt sich heute mehr und mehr über sei-
ne eigentlichen Grenzen hinaus und betrifft so gut wie alle 
akteure im Gesundheitswesen. nutzenstiftende Koopera-
tionen und netzwerke werden auch im Gesundheitswesen 
für institutionen immer wichtiger, sei es für Forschung und 
Entwicklung, produkt- und Servicemanagement oder das 
marketing. Ziel des modules ist es Sie dazu zu befähigen, 
Kooperationen und netzwerke im Bereich Gesundheitstou-
rismus zu beurteilen und eigene nachhaltige Konzepte ziel-
gruppen- und bedürfnisgerecht zu entwickeln.

kooperations- und Netzwerkmanagement  5 cP
 – Grundlagen Kooperationen und netzwerke 
 – Kooperationen und netzwerke im 

Gesundheitstourismus 
 – planung, Umsetzung und Controlling von 

Kooperationen und netzwerken

Qualitäts- und      
5

credits    
nachhaltigkeits- 
management   

prof. dr. Johanne pundt

Qualitätsmanagement spielt auch im Gesundheitstourismus 
eine bedeutende rolle, zum einen für interne prozesse, zum 
anderen als Kommunikationsinstrument nach außen. neben 
dem Qualitätsmanagement werden auch aspekte des Um-
weltschutzes, die u. a. einen bedeutenden Einfluss auf das 
Wohlergehen und die Gesundheit (der eigenen Gesellschaft 
wie auch potenzieller Gäste) ausüben, immer wichtiger 
(öko- und nachhaltigkeitsmanagement). Gesamtziel des 
moduls ist es, dass Sie marktrelevante qualitätsorientierte 
und nachhaltige managementkonzepte entwerfen bzw. be-
reits existierende kritisch beurteilen können. 

Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement im 
Gesundheitstourismus  5 cP
 – Qualitätsbegriff, -beurteilung und Besonderheiten für 

Gesundheitsleistungen
 – Erfassung der dienstleistungsqualität
 – anbieter-nachfrage-orientierte messverfahren
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 – Qualität als managementaufgabe
 – phasen des Qualitätsmanagements
 – angewandte Qm-Systeme und Zertifizierungen
 – nachhaltigkeit im Gesundheitstourismus (inkl. der 

unterschiedlichen dimensionen)
 – Bewertungsinstrumentarien der nachhaltigkeit

versorgungsmanagement
5

credits    
und neue versor- 
gungsformen  

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. Hajo Zeeb

das modul stellt das thema versorgungsmanagement und 
Fragen der Kosten- und nutzenbewertung in den Fokus. 
im Zuge des versorgungsgeschehens spielt die Kosten- und 
nutzenbewertung eine entscheidende rolle. Gesamtziel des 
moduls ist, Sie in die Lage zu versetzen, die prozesse des 
versorgungsmanagements nachzuvollziehen sowie gesund-
heitsbezogene maßnahmen und ihre Evaluationen – insbe-
sondere gesundheitsökonomische Evaluationen – kritisch zu 
reflektieren und zu analysieren.

Versorgungsmanagement und neue Versorgungsformen 
 5 cP
 – identifikation des Bedarfs an versorgungsmanagement 

und Begründung der notwendigkeit
 – vorherrschende arten und methoden von 

versorgungsmanagement
 – juristische, institutionelle und ökonomische 

Hemmnisse von versorgungsmanagement
 – analyse und interpretation veröffentlichter Ergebnisse 

der versorgungs- und Evaluationsforschung 
 – Evaluationskonzepte und deren Grenzen
 – neue ärztliche versorgungsformen und 

versorgungsstrukturen

Umwelt            
5

credits  
und Gesundheit  

prof. dr. viviane Scherenberg

das modul Umwelt und Gesundheit beschäftigt sich mit ne-
gativen wie positiven Umwelteinflüssen auf die menschliche 
Gesundheit, im Sinne von Gesundheitsschutz, prävention 
und Gesundheitsförderung. thematisiert werden die kom-
plexen Wechselwirkungen zwischen dem menschen (mit 
seinen individuellen Lebensstilen und verhaltensmustern) 
und der gegenständlichmateriellen (z. B. Wohnumwelt), der 
anthropogen beeinflussten ökologischen (z. B. Luft- und 

Wasserverschmutzung) und der sozialgesellschaftlichen 
(z. B. ökonomischer Status und Kultur) Umwelt. Gesamtziel 
des moduls ist, die Komplexität unterschiedlicher umwelt-
bezogener Einflussfaktoren zu erkennen und maßnahmen 
in diesem Bereich planen und evaluieren zu können. 

umwelt und Gesundheit    5 cP
 – luftchemischer Komplex (innenraumluft, 

Luftverschmutzung, treibhausgase etc.)
 – Strahlungskomplex (mobilfunk, radioaktive Strahlung, 

Uv-Strahlung) 
 – Lärmbelastung 
 – Belastungen durch Landwirtschaft und 

nahrungsmittelindustrie 
 – Gesundheitsgefährdungen durch Straßenverkehr
 – methoden der Erfassung und analyse von 

Umweltrisiken und -belastungen 

Consulting im      
5

credits 
Gesundheitstourismus

prof. dr. olav Götz

der Schwerpunkt Consulting vermittelt ihnen neben den 
Grundlagen des Consultings wichtige Kenntnisse für die 
Beratung im spezifischen Feld Gesundheitstourismus. Sie 
bearbeiten praxisbeispiele sowie komplexe Fragestellungen 
verschiedener Gesundheitstourismussegmente. Sie werden 
marktstrukturen und akteure des Gesundheitstourismus 
beleuchten, den Fokus auf das Zusammenspiel zwischen 
verändertem Konsumverhalten und neuen angebotsformen 
legen und so die potenziale an Beispielen im in- und aus-
land aufzeigen. 

consulting im Gesundheitstourismus 5 cP
 – Grundlagen des Consulting
 – Consulting von reiseveranstaltern und 

reisevermittlern
 – Consulting von gesundheitstouristischen 

organisationen

Bachelor-thesis     
12

credits

Zuständig sind ausgewählte Hochschullehrer je nach fach-
spezifischem thema.

in der Bachelor-thesis erarbeiten Sie – auf Basis der Grund-
sätze zum wissenschaftlichen arbeiten – selbstständig eine 
gesundheitswirtschaftliche oder betriebliche Fragestellung.
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Berufsbegleitendes Fernstudium 

BaCHELor 
 pFLEGE manaGEmEnt (B. a.)

optimiErt Und 
rE-aKKrEditiErt: 

JEtZt oHnE 
matHE!
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Der APOLLON BachelorStudiengang 
Pflegemanagement (B.  A.) ist abgestimmt 
auf die komplexen Anforderungen und 
zukünftigen Herausforderungen in der 
Pflege. Die konsequente Praxisnähe 
und inter disziplinäre Ausrichtung 
des Studiums bereitet Sie optimal auf 
Führungs und Schlüsselpositionen inner
halb der verschiedenen Pflegeberufe vor.  

Sie erwerben im Bachelor pflegemanagement (B.  a.) das 
Know-how, mitarbeiter kompetent zu führen, organisa-
tionsabläufe effizient zu gestalten sowie tragfähige Kon-
zepte zu entwickeln und umzusetzen. dafür sind auch 
Schlüsselkompetenzen nötig, die ihnen im Studium bei-
spielsweise in den Bereichen Kommunikation und Ethik 
vermittelt  werden.  

daS ErWartEt SiE im BaCHELor 
pFLEGEmanaGEmEnt

LaSSEn SiE 
SiCH iHrE 

aUSBiLdUnG 
anrECHnEn!

der Bachelor-Studiengang wurde 2018 re-akkreditiert und 
nach den Bedürfnissen der praxis weiterentwickelt. module 
wie pflegepädagogik, palliative Care und Case manage-
ment wurden in ihrer Bedeutung gestärkt, wohingegen 
Wirtschaftsmathematik als modul entfällt.

Spitzenplatzierung im aktuellen CHE-Ranking
mit der Wahl zum pflegemanager begeben Sie sich in gute 
Hände: im aktuellen CHE-ranking sind Studierende des 
Bachelors pflegemanagement besonders von der „Unter-
stützung am Studienanfang“ und dem „Kontakt zur Be-
rufspraxis“ überzeugt, so dass der Studiengang zur Spit-
zengruppe vergleichbarer Studienangebote gehört. 

Zielgruppen

der Studiengang richtet sich sowohl an Berufsgruppen aus 
der pflege als auch an Quereinsteiger. 

Pflegerische Berufsgruppen:
Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem 
pflegerischen Beruf abgeschlossen haben, können Sie sich 
diese anrechnen lassen. anerkannt wird dann das modul 
„Grundlagen pflege“ mit 14 Credits. damit sparen sie zwei 
studienmonate und somit auch zwei Studienraten.  nutzen 
Sie zur anerkennung ihrer ausbildung gerne den unver-
bindlichen anrechnungsservice der apoLLon  Hochschule. 
alle informationen und Formulare erhalten Sie auf www.
apollon-hochschule.de/anrechnung und beim apoLLon 
Studienservice. 

der Bachelor pflegemanagement (B.  a.) richtet sich bei-
spielsweise an folgende Berufsgruppen aus der pflege:

 – Gesundheits- und krankenpfleger oder Gesundheits- 
und kinderkrankenpfleger, die eine verantwortungs-
volle Führungsrolle innerhalb der pflege oder im 
strategischen management übernehmen möchten.

 – altenpfleger, die mit ihrer pflegerischen Erfahrung 
eine leitende position antreten möchten.

 – hebammen, die sich für höhere Leitungspositionen 
qualifizieren möchten. 

 – pflegefachkräfte oder Hebammen, die sich selbst-
ständig machen wollen und das nötige Know-how 
benötigen. 

Quereinsteiger:
als Quereinsteiger in die pflege werden ihnen im Studium 
pflegefachliche Grundlagen vermittelt, um als Schnittstelle 
zur pflege bzw. in leitenden positionen arbeiten zu können. 
Eine position als pflegedienstleitung ist allerdings ohne ab-
geschlossene ausbildung und praktische Erfahrung in ei-
nem pflegerischen Beruf nicht möglich. 

„Der  
Nutzen ist  
jetzt schon 

spürbar“

„Das Studium Pflegemanagement ist für 
mich eine spannende Herausforderung, 
die ich meistern will, um für eine spätere 
Führungsposition qualifiziert zu sein. Da 
es sehr praxisnah gestaltet ist, fällt es 
mir schon jetzt leichter, wirtschaftliche 
Zusammenhänge in einer pflegerischen 
Einrichtung zu verstehen.“

Christin Beyer, Gesundheits- und Krankenpflegerin,  

apoLLon Studierende zum Bachelor pflegemanagement (B. a.)
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Qualität in der pflege bei gleichzeitiger Senkung der Kos-
ten – insbesondere der pflegesektor steht unter druck, die-
sen anforderungen gerecht zu werden. der demografische 
Wandel, medizinische Fortschritt und Fachkräftemangel 
sind nur einige Beispiele, warum die pflege auch zukünf-
tig vor komplexen Herausforderungen stehen wird. daher 
steigt der Bedarf an qualifizierten pflegemanagern, die so-
wohl wissenschaftliche Expertise als auch Know-how in der 
pflege, ökonomie und Führung mitbringen. diese Kompe-
tenzen vermittelt ihnen der Bachelor-Studiengang pflege-
management (B.  a.), mit dem Sie auf verantwortungsvol-
le Führungs- und Schlüsselpositionen bestens vorbereitet 
werden und organisationsabläufe effizient gestalten kön-
nen. Bereits während ihres Studiums entwickeln Sie trag-
fähige pflegekonzepte unter Berücksichtigung gesetzlicher 
anforderungen, welche ihnen auf verständliche art und 
Weise vermittelt werden. 

Pflege braucht Management – 
richten Sie Ihre Karriere daran aus

der Bachelor pflegemanagement (B.  a.) ist konsequent an 
der praxis ausgerichtet. Unter anderem werden im Studi-
um gesundheitsökonomisches Wissen, pflegewissenschaft-
liche Kompetenzen sowie soziale und methodische Skills 
vermittelt. Sie qualifizieren sich somit für eine vielzahl von 
spannenden Einsatzfeldern und sind zukünftig in der Lage, 
Steuerungs- und Leitungsaufgaben beispielsweise in Kran-
kenhäusern, alten- und pflegeheimen oder bei ambulanten 
pflegediensten zu übernehmen. 

Besondere Schlüsselqualifikationen

 – Gesundheits- und pflegeökonomische 
kompetenzen zur Entwicklung tragfähiger 
Strategien

 – kommunikative fähigkeiten für teamentwicklung, 
mitarbeitergespräche und interkulturelle 
Zusammenarbeit

 – Projektmanagement für planung und Steuerung 
von abläufen

 – case Management für die zielgerichtete 
Koordination fallbezogener Zusammenarbeit

 – Pflegepädagogik für die anwendung in Unternehmen 
und in Kranken- und altenpflegeschulen

 – rechtskenntnisse für die Bedürfnisse 
einer modernen pflege

So vErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
Bachelor pflegemanagement (B. a.)iHrE ZUSatZQUaLiFiKation ZUm StUdiUm: 

ZErtiFiZiErtEr pFLEGEBEratEr

mit dem Studium erwerben 
Sie quasi automatisch den 
abschluss als zertifizier-
ter pflegeberater nach 
§ 7 a SGB Xi.  
als pflegeberater sind 
Sie befähigt, individu-
elles Fallmanagement 
zu betreiben. Sie er-
mitteln den Hilfebedarf 
einer person, erstellen 
einen versorgungsplan 
und vermitteln entsprechen-
de angebote und Stellen, an die 
sich Betroffene wenden können. 

Weitere informationen hierzu finden Sie auf unserer 
Website oder sprechen Sie unseren Studienservice an. 

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
Bachelor pflegemanagement (B. a.)

Mögliche Einsatzfelder Pflegemanagement (B. A.)

Kranken- und Pflegekassen

Kur-/Rehaeinrichtungen

Krankenhäuser

ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen

Medizinischer Dienst  
der Krankenkassen

Städte/
Kommunen

Beratungsstellen/ 
 -unternehmen

Heimaufsicht/FQA

Pflegeberater

Mitarbeiter im 
Qualitätsmanagement

Case und  
Care Manager

Mitarbeiter einer Kranken- 
oder Pflegekasse

Heimleiter

Human Resource 
Manager

Referent  
der Geschäftsführung

Projektleiter

Branche, z. B.

TäTigkeiT, z. B. als

Pflegedienstleiter*

*  Hierfür ist ebenfalls eine 3-jährige pflegeausbildung notwendig (für weitere vorausset-
zungen siehe § 71 abs. 3 SGB Xi und zertifizierter pflegeberater nach § 7 a SGB X).
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Egal, ob für alte oder kranke Menschen, 
ob stationär oder ambulant: Gute Pflege 
braucht hervorragend ausgebildete 
Pflege manager. Sie müssen nicht nur 
wirtschaftlich fundierte Entscheidungen 
treffen, sondern auch Pflegequalität 
herstellen und sichern können. Zudem 
müssen Sie in einem von interdisziplinären 
Funktionsabläufen geprägten Bereich eine 
kommunikativ starke Schnittstellenfunktion 
einnehmen können. 

   

pflegemanager mit  
interdisziplinären Qualitäten

der Bachelor pflegemanagement (B.  a.) bildet Sie zum 
multidisziplinären pflegeexperten aus. dabei werden alle 
disziplinen konsequent auf die praxis des pflegealltags und 
der dienstleistungen im arbeitsfeld der pflege bezogen – 
z.B. mit projektarbeit und durch langjährig in der praxis 
erfahrene dozenten. die Wahlpflichtfächer fördern zudem 
eine Spezialisierung auf ihren späteren Beschäftigungsbe-
reich. vor allem erlangen Sie Handlungskompetenzen und 
interdisziplinäre Qualifikationen in den themenfeldern, mit 
denen pflegemanager konfrontiert werden:

 – praxisrelevantes pflegewissenschaftliches Wissen

 – Betriebswirtschaftliches Handeln und 
 managementwissen

 – rechtliche Grundlagen und rechtsfragen der pflege

 – Wissensvermittlung durch pflegepädagogik

 – Ethik und palliative Care

 – Schulung der Handlungskompetenz durch die 
Entwicklung und Umsetzung von Lösungsansätzen 

neben den fachlichen inhalten werden ihnen methodische 
und persönlichkeitsbezogene Kompetenzen vermittelt, die 
für pflegemanagementfunktionen – sowohl auf der quali-
fizierten abteilungs-, als auch auf der Leitungsebene – von 
größter relevanz sind.

die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen 
finden Sie auf Seite 34.

diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt

BaCHELor pFLEGEmanaGEmEnt 
(B. a.) im üBErBLiCK

stuDieNBeGiNN:  jederzeit

stuDieNDauer: 
 regelstudienzeit 36 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate)  
oder  

 48 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)

kosteNlose VerläNGeruNG:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(18 monate bzw. 24 monate)

PräseNZZeiteN: 

präsenzseminare: 4–5 
präsenzklausuren: 5 
Gruppenprojekt: 1

stuDieNGeBÜhr:  

 36 monate: 318,– Euro/monat 
 insgesamt 11.448,– Euro  

 bzw. 48 monate: 254,– Euro/monat 
 insgesamt 12.192,– Euro

creDit PoiNts:  180 Credits

stuDieNaBschluss:  Bachelor of arts

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  149212

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)
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StUdiEnGanGSLEitErin
dr. Barbara mayerhofer

MoDule Und tEiLmodULE
 GesaMt- 
 creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

kompetenzen für studium und karriere
 – Gesundheitswirtschaftliche Zusammenhänge und 

wissenschaftliches arbeiten
 – projektmanagement
 – Kommunikation
 – visualisieren, präsentieren und moderieren

12

3

3

3

3

Fallaufgabe, präsenzseminar

Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Grundlagen Pflege
 – medizinische Grundlagen
 – Krankheitsbilder
 – pflege als profession

14

4

3

3 4

Fallaufgabe
Fallaufgabe
Fallaufgabe

Pflegewissenschaften 6 6 Fallaufgabe

Volkswirtschaftslehre und Public health
 – Grundlagen der volkswirtschaftslehre
 – Grundlagen public Health

8

4

4

Fallaufgabe
Fallaufgabe

soziologie
 – allgemeine Soziologie und Gesundheitssoziologie
 – Empirische Sozialforschung

7

3

4

Fallaufgabe
präsenzklausur

Grundlagen recht 5 5 Fallaufgabe

organisation und Qualitätsmanagement
 – organisation
 – Qualitäts- und prozessmanagement

13

4

9

Fallaufgabe
Hausarbeit

ethik und Palliative care
 – Ethik
 – palliative Care

8

3

5

Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar

Marketing 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

human resource Management
 – personalmanagement
 – personalführung und -entwicklung

8

4

4

präsenzklausur
Fallaufgabe

sozialrecht und rechtsfragen der Pflege
 – Sozialrecht in der pflege
 – rechtsfragen in der pflege

9

4

5

Fallaufgabe
Fallaufgabe

case Management 6 6 Fallaufgabe

Pflegepädagogik in der Pflegepraxis und kommunikation 
 – pflegepädagogik in der pflegepraxis
 – Spezielle aspekte der Kommunikation

10

4

6

Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar

rechnungswesen
 – Externes rechnungswesen
 – internes rechnungswesen

9

5

4

Fallaufgabe
präsenzklausur

finanzwesen
 – investition und Finanzierung
 – Controlling

8

4

4

Fallaufgabe
Fallaufgabe

Gruppenprojekt Versorgungsmanagement 5  5 Gruppenprojekt

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 5)
 – Stationäres pflegemanagement
 – ambulante dienste
 – altenpflegeeinrichtungen
 – pflegepädagogik für Schulen des Gesundheitswesens
 – Gerontologie

10

2

x

5

projektplan
projektplan
projektplan
projektplan
Fallaufgabe, präsenzseminar

Praxis
 – praktikum

20

16 4

 
praktikumsbericht

Bachelor-thesis
 – thesis

12

12 Bachelor-thesis

credits 180 14 13 14 16 16 14 13 16 17 15 16 16

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 48 Monate 180 41 46 46 47

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 36 Monate 180 57 59 64

* nähere informationen für Berufstätige S. 95 (aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)

iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK
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Kompetenzen für 
12

credits  
Studium und Karriere 

dr. Barbara mayerhofer  

dieses Einstiegsmodul führt Sie in die komplexen Zusam-
menhänge der Gesundheitswirtschaft ein und gibt ihnen 
eine orientierung im System und über die relevanten Stake-
holder. Gleichzeitig werden ihnen die Besonderheiten eines 
berufsbegleitenden Fernstudiums vermittelt sowie metho-
den und Hilfestellungen für ein effektives selbst organisier-
tes Lernen erläutert. Weiterhin lernen Sie ein sys tematisches 
projektmanagement kennen und erhalten wesentliche Ein-
blicke in die methoden eines zielorientierten Kommunika-
tionstrainings. 

tEiLmodULE

Gesundheitswirtschaftliche Zusammenhänge und 
wissenschaftliches arbeiten  3 credits (cP)
 – orientierung im System der Gesundheitswirtschaft
 – Gesundheitswirtschaft zwischen staatlicher Lenkung 

und marktwirtschaftlicher Steuerung
 – Einführung in das Fernstudium und wissenschaftliche 

arbeitsweisen
 – Grundlegende methodenkompetenzen für Studium 

und Berufspraxis 

Projektmanagement 3 cP
 – projektorganisation, -planung und Zieldefinierung
 – phasen eines projektablaufs
 – projektkontrolle und -steuerung
 – psychologie des projektmanagements 

kommunikation 3 cP
 – Kommunikationstheorien und -modelle
 – Kommunikationssysteme, -stile und -prozesse
 – Ursachen und Folgen typischer Kommunikations-

störungen
 – Konstruktiver Umgang mit Konfliktsituationen
 – analyse und reflexion verschiedener 

Kommunikations kontexte im Beruf

Visualisieren, Präsentieren und Moderieren 3 cP
 – Grenzen und Hindernisse von informationsaufnahme
 – Grundsätze der Gestaltung und Konzeption von 

präsentationen
 – philosophie der moderationsmethode und 

problemstellungen der moderation
 – moderatorenverhalten und Umgang mit Konflikten 

allgemeine Be- 
5

credits  
triebswirtschaftslehre

prof. dr. Helge Schumacher

allgemeine BWL ist das Fundament jedes betriebswirt-
schaftlichen Studiums und gibt ihnen einen überblick über 
die wirtschaftlichen Zusammenhänge im Gesundheitsmarkt. 
Es werden ihnen die in strumente vermittelt, die Sie in die 
Lage versetzen, ökonomisch effektive Strategien zu erar-
beiten. 

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 cP
 – Grundlagen des Wirtschaftens; Betriebstypen und 

-klassen
 – portfolioanalyse; Wirtschaftlichkeitsrechnung 
 – phasen unternehmerischer tätigkeiten  

(z. B. Gründung, Sanierung)
 – instrumente des strategischen managements 
 – Finanzmanagement 

Grundlagen 
14

credits 
pflege 

 prof. dr. Günter Schmolz   
 dr. Barbara mayerhofer

in diesem modul werden ihnen pflegefachliche Grundlagen 
vermittelt, sodass Sie weiterführende inhalte sowie praxis-
relevante Bezüge in den nachfolgenden modulen besser 
verstehen. Hierzu werden ihnen medizinische Grundlagen 
und darauf aufbauend pflegefachliches Wissen vermittelt.

tEiLmodULE  

Medizinische Grundlagen  4 cP
 – Grundlagen der anatomie und physiologie
 – diagnose und diagnostische verfahren
 – Konservative und operative therapien

krankheitsbilder  3 cP
 – Erkrankungen der verschiedenen organsysteme
 – autoimmun- und Stoffwechselerkrankungen
 – Endokrinologie und infektionskrankheiten

Pflege als Profession  7 cP
 – pflegeverständnis und pflegerisches Handeln
 – Entwicklung der beruflichen pflege, 

Berufsorganisationen, akademisierung und 
professionalisierung, 

 – aus-, Fort- und Weiterbildung in den pflegeberufen
 – pflegerische intervention bei speziellen Erkrankungen

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 

Viele MoDule 
auch eiNZelN 

als Kurs 
 buchbar: s. 173
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pflegewissen-   
6

credits  
schaften

dr. Jörg Hallensleben

die Beschäftigung mit dem Fachgebiet der pflegewissen-
schaft ermöglicht ihnen, managementaufgaben so wahr-
zunehmen, dass eine moderne pflege geleistet werden 
kann. Um dies zu erreichen, wird in einem ersten Schritt 
ein grundlegendes verständnis von pflegewissenschaften 
vermittelt, um darauf aufbauend unterschiedliche Bereiche 
darzustellen, in denen gesetzliche anforderungen bestehen, 
pflegewissenschaftliche Konzepte in der praxis umzusetzen.

Pflegewissenschaften  6 cP
 – Historische Entwicklung der pflege, pflegeforschung 

und pflegewissenschaft
 – Wissenschaftstheoretische Grundlagen
 – theorie und methodik angewandter pflegeforschung
 – analyse und Beurteilung ausgewählter Literatur
 – Evidence-based nursing-Konzepte
 – assessmentverfahren, Leitlinien und Expertenstandards
 – pflegebedarf und pflegeprozess

volkswirtschafts-        
8

credits  
lehre und 
public Health 

 dr. thomas Höpfner  
 dr. Kristin Sauer

im rahmen des teilmoduls Grundlagen der volkswirt-
schaftslehre wird ihnen nicht nur vermittelt, in welchem 
Kontext pflegemanagement stattfindet, sondern auch, wel-
che grundlegenden mechanismen etwa bei der Förderung 
von Gesundheit beachtet werden müssen, da es sich bei Ge-
sundheit auch um ein Wirtschaftsgut handelt. das teilmodul 
Grundlagen public Health vertieft diesen aspekt durch die 
Beschäftigung mit analytischen und organisatorischen an-
strengungen, die sich mit der Erkennung von populations-
bezogenen Gesundheitsproblemen und deren verbesserung 
oder verhinderung befassen.  

tEiLmodULE

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre  4 cP
 – Grundlagen der Wirtschaftslehre
 – märkte, preise und preisbildungsmechanismen
 – marktformen und Wirtschaftskreisläufe
 – Wirtschaftspolitik, Wachstum und Beschäftigung
 – Geld- und kreditpolitische interaktionen

Grundlagen Public health 4 cP
 – definitionen, Ziele, Historie und Konzepte von 

public Health
 – Gesundheitssysteme und -politik; 

Gesundheitsberichterstattung
 – maße der Erkrankungshäufigkeit; Studientypen,  

Fehler und Störgrößen
 – analytische verfahren, Screening und diagnostische 

tests
 – interventionsformen von Gesundheitsförderung  

und prävention 

Soziologie 
7

credits

 
  prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. Hajo Zeeb

die Entwicklung und die Grundlagen der Gesundheitsso-
ziologie, wie z. B. arzt-pa tienten-Beziehungen, stehen im 
ersten teil des moduls im vordergrund. der zweite teil 
vermittelt ihnen methoden der empirischen Wirtschafts- 
und Sozialforschung, um z. B. empirische Untersuchungen 
selbstständig zu planen, zu organisieren und durchführen 
zu können. 

tEiLmodULE 

allgemeine soziologie und Gesundheits soziologie 3 cP
 – das soziologische analysemodell
 – theoretische Grundlagen der Gesundheitssoziologie
 – Soziale determinanten der arzt-patienten-Beziehung
 – Soziale Einflüsse auf Krankheiten
 – Bedeutung von Gesundheitssystemen für Krankheits- 

und Gesundheitsverhalten 

empirische sozialforschung 4 cP
 – Bedeutung und anwendung statistischer maße 
 – Statistische möglichkeiten einer prognose 
 – phasen des Forschungsprozesses
 – Formen der datenerhebung
 – datenmessung, -aufbereitung und -analyse  

(quantitativ und qualitativ) 
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Grundlagen     
5

credits 
recht

pd dr. nadja Kaeding

in organisationen müssen Entscheidungen unter Beach-
tung der rechtlichen rahmenbedingungen getroffen wer-
den. deshalb werden Sie in diesem modul in das deutsche 
rechtssystem eingeführt, sodass ihnen die Bedeutung des 
rechts bekannt ist und Sie Gesetze lesen und verstehen 
können. Ebenso geht es um die vermittlung von grundle-
genden rechtsfragen, die für das verständnis des Sozial-
rechts und der spezifischen rechtsfragen in der pflege not-
wendig sind.

Grundlagen recht  5 cP
 – Einführung in das deutsche rechtssystem
 – Grundlagen des verwaltungsrechts und des Zivilrechts 

(BGB)
 – allgemeine Geschäftsbedingungen und vertragsrecht
 – Grundlagen der Sozialversicherung
 – datenschutz und datensicherheit im 

Gesundheitssektor 

organisation und    
13

credits  
Qualitäts- 
management

 dr. Stefan meyer  
 marcel Lange

Um auf den Gesundheits- und Sozialmärkten bestehen zu 
können, müssen sich organisationen weiterentwickeln. 
dies drückt sich auch in der Sicherstellung und Weiterent-
wicklung der sozialen dienstleistungen aus. ihnen werden 
aufgaben und Ziele einer organisation vermittelt sowie an-
sätze für deren Entwicklung und zur Qualitätssicherung der 
von ihr angebotenen dienstleistungen.

tEiLmodULE

organisation  4 cP
 – Grundbegriffe und theoretische ansätze 

der organisationsentwicklung 
 – innovationen in organisationen und moderne 

organisationsformen
 – verlaufsphasen und implementierung von 

organisationsentwicklungsprojekten
 – organisation von informations- und 

Kommunikationsprozessen

Qualitäts- und Prozessmanagement  9 cP
 – Qualitätsbegriff, -beurteilung und Besonderheiten für 

Gesundheitsleistungen
 – Qualität als managementaufgabe
 – angewandte Qm-Systeme (z. B. EFQm, KtQ)
 – Stationäre und ambulante versorgung
 – prozessmanagement, Zertifizierungen 

Ethik und   
8

credits  
palliative Care 

 prof. dr. Johanne pundt   
 maike Schwermann

im rahmen des pflegemanagements und der pflege be-
steht eine besondere verantwortung gegenüber menschen. 
Ethik hilft ihnen in diesem Kontext, berufliches Handeln zu 
fundieren. Eine besondere ethische ausrichtung wird im 
arbeitsbereich palliative Care praktiziert, sodass sich dieser 
Bereich auch in besondere Weise eignet, um eine „gelebte 
Ethik in der praxis“ zu studieren.  

tEiLmodULE

ethik  3 cP
 – Grundbegriffe der Ethik
 – ansätze moderner Ethik
 – rechte und normen
 – Ethik in der Gesundheitswirtschaft, 

spezielle Wirtschaftsethiken
 – Stand der medizinethik

Palliative care  5 cP
 – Geschichte und Grundverständnis von palliative Care
 – Symptommanagement
 – der sterbende mensch
 – demenz und Sterben
 – Kommunikation, Begleitung und trauerarbeit
 – Ethische, moralische und juristische aspekte 

marketing          
5

credits  

prof. dr. tobias Kesting

das marketing richtet betriebliche aktivitäten konsequent 
auf die markterfordernisse aus, so auch in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft mit ihren speziellen Bedürfnissen. Sie 
lernen hier, den für Sie relevanten markt mit den entspre-
chenden Kunden einzugrenzen, marketingkonzepte zu ent-
wickeln und den marketing-mix effektiv einzusetzen. 
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Marketing 5 cP
 – marketing-management als Konzept 

der Unternehmensführung
 – Strategisches marketing-management in Bezug 

auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen und 
mitarbeiter

 – operatives marketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, preis, Kommunikation, 
distribution, personal 

Human      
8

credits  
resource 
management

 prof. dr. Johanne pundt   
prof. dr. viviane Scherenberg

mitarbeiter sind die Basis jedes Unternehmens. dieses mo-
dul klärt, welche spezifischen anforderungen innovative 
und moderne personalarbeit zu erfüllen hat. von perso-
nalbedarf und -führung bis hin zur mitarbeitermotivation 
und Gehaltsforderungen wird ihnen das Know-how zum 
erfolgreichen personalmanagement vermittelt. 

tEiLmodULE

Personalmanagement 4 cP
 – Umfeld, Systematik und organisation 

der personalarbeit
 – methoden zur Ermittlung und Bewertung von 

personalbestand und personalbedarf
 – rechtlicher rahmen und mitbestimmung
 – personalbeschaffung, -einsatz und 

-kostenmanagement

Personalführung und -entwicklung 4 cP
 – aufgaben und Bedeutung der personalführung
 – Führungsansätze und Führungsstile
 – perspektiven und Herausforderungen 

der personalführung
 – instrumente, techniken und rahmenbedingungen 

der personalentwicklung
 – rolle und Selbstverständnis des personalentwicklers

Sozialrecht und  
9

credits

rechtsfragen in  
der pflege 

prof. dr. andreas teubner

dienstleistungen in der pflege werden überwiegend zur 
verwirklichung sozialrechtlicher Leistungsansprüche er-
bracht und auf der Basis entsprechender ansprüche kon-
kret gestaltet. daraus resultiert die notwendigkeit, die 
Leistungsansprüche der versicherten oder Betroffenen und 
deren voraussetzungen zu kennen. ihnen werden vor die-
sem Hintergrund wesentliche rechtsgrundlagen für die Er-
bringung von pflegedienstleistungen vermittelt.

tEiLmodULE

sozialrecht in der Pflege  4 cP
 – das deutsches Krankenversicherungssystem
 – versicherungsfall und Leistungen der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKv)
 – Behinderung und Schwerbehindertenrecht, 

rehabilitationsrecht
 – Leistungsansprüche und Leistungen in der Sozialhilfe

rechtsfragen in der Pflege  5 cP
 – Haftung in der pflege
 – arbeitsrecht in pflegeeinrichtungen
 – delegation und Substitution ärztlicher aufgaben
 – Heimrecht, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, 

Betreuungsrecht
 – Grundlagen der gesetzlichen pflegeversicherung

Case                 
6

credits 
management

dr. Jörg Hallensleben

Case management kann als Unterstützungsmanagement 
bezeichnet werden, bei dem es um die organisation einer 
bedarfsgerechten, umfassenden versorgung eines einzelnen 
menschen geht. Sie erlangen in diesem modul das Wissen 
über ein Handlungskonzept, das im Kontext von pflegema-
nagement in der praxis angewandt und in organisationen 
implementiert werden kann.  
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case Management  6 cP
 – Konzeptionelle Grundlagen und Strukturen 

des Case managements
 – aufgaben und Einsatzgebietes des Case managements
 – regelkreis des Case managements
 – rollenspezifische aufgabenkomplexe 

des Case managements

pflegepädagogik in  
10

credits  
pflegepraxis und 
Kommunikation 10 credits

 dr. Barbara mayerhofer   
 prof. dr. Lena Kluge

Qualifiziertes personal ist eine Grundvoraussetzung für qua-
litativ hochwertige dienstleistungen in der pflege. Es wird 
zukünftig immer wichtiger werden, mitarbeitende in einem 
Training on the Job direkt am arbeitsplatz zu qualifizieren, 
da davon auszugehen ist, dass zukünftig vermehrt Hilfskräf-
te und angelernte mitarbeitende eingesetzt werden. vor 
diesem Hintergrund werden Grundlagen der pflegepäda-
gogik vermittelt und die anleitung in der praxis umfassend 
thematisiert. Ebenso wird das themenfeld der Kommunika-
tion weiter ausgebaut. 

tEiLmodULE

Pflegepädagogik in der Pflegepraxis  4 cP
 – Grundbegriffe und teildisziplinen der pädagogik
 – Lernpsychologie und moderne methodische Lehransätze
 – allgemeine didaktik und pflegerische Fachdidaktik
 – Lernerfolgskontrolle und Evaluation

spezielle aspekte der kommunikation  6 cP
 – rhetorik i – Grundlagen und persönliche 

voraussetzung
 – rhetorik ii – überzeugend sprechen
 – Unternehmenskommunikation
 – Kommunikationspraxis
 – Kommunikation in ausgewählten Strukturen des 

Gesundheitswesens

rechnungswesen
9

credits

prof. dr. astrid Loßin

in diesem modul lernen Sie die dokumentation des be-
trieblichen Geschehens im rechnungswesen kennen. Sie 
erlernen, wie Sie unternehmenspolitische Entscheidungen 
durch eine datengenerierung im rahmen einzelner metho-

den unterstützen können. Hierdurch werden ihnen Kern-
kompetenzen vermittelt, um vorteilhafte veränderungen in 
organisationen anstoßen zu können. 

tEiLmodULE

externes rechnungswesen 5 cP
 – aufgaben des betrieblichen rechnungswesens; 

Systeme und verfahren der Buchführung
 – Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBv)
 – Buchungen im Waren- und Finanzverkehr
 – Buchführung als Grundlage  

der Kosten- und Erlösrechnung
 – Buchungen in Bilanz und Guv 

internes rechnungswesen 4 cP
 – Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

rechnung
 – Kostenrechnungssysteme; verfahren der voll- und 

teilkostenrechnung
 – innerbetriebliche Leistungsverrechnung
 – prozess- und Zielkostenrechnung
 – praktische Umsetzung der Kostenträgerrechnung 

im Krankenhaus 

Finanzwesen     
8

credits

prof. dr. astrid Loßin

tEiLmodULE

investition und finanzierung 4 cP
Entscheidend für die realisierung eines projekts in der 
Gesund heitswirtschaft ist die rentabilität. investitionsent-
scheidungen haben oftmals langfristige auswirkungen auf 
das operative Geschäft. Welche verschiedenen investitions-
arten und Finanzierungsmöglichkeiten es gibt und welche 
Faktoren dabei beachtet werden müssen, wird hier pro-
blematisiert. 
 – arten und Zielsetzungen der investitions entscheidung; 

investitionsrechnung
 – Finanzpläne
 – Finanzwirtschaftliche Ziele und Kennzahlen
 – Finanzierungsformen (außen-, innenfinanzierung)
 – Kriterien zur Finanzierungswahl und 

deren auswirkungen 
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controlling 4 cP
im Gesundheitswesen ist Controlling mit seinen eigentlichen 
inhalten heute nur noch selten anzutreffen. Es fehlt häufig 
an der interpretation, am prospektiven Leis tungsgedanken 
und an Einbindungen in das allgemeine rechnungswesen. 
Sie erlernen deshalb die effektiven arbeitstechniken, die die 
Grundlage des zeitgemäßen Controllings bilden. 
 – Controlling als managementaufgabe  

(z. B. Controllingphilosophie, der Controller als arzt 
des Unternehmens)

 – informatorische Grundlagen des Controllings
 – instrumente des operativen Controllings 
 – reporting 

Gruppenprojekt   
5

credits   
versorgungs- 
management

dr. peter michell-auli

im rahmen des moduls suchen Sie zusammen mit anderen 
Studierenden eine selbstgewählte, konkrete problemlage, 
erarbeiten hierfür einen Lösungsansatz und präsentieren 
diesen mit der simulierten Zielsetzung, den Lösungsansatz 
weiter zu verfolgen. mögliche problemlagen und prinzipielle 
Lösungsansätze können Sie auch aus der Beschäftigung mit 
dem Studienheft zum versorgungsmanagements generie-
ren. 

Gruppenprojekt Versorgungsmanagement  5 cP
 – ansätze des versorgungsmanagements 
 – analysieren von problemlagen 
 – Entwicklung eines Lösungsansatzes
 – Zielgruppengerechte präsentation

praktikum         
20

credits

dr. Barbara mayerhofer

im praktikum als teil ihres Studiums vertiefen Sie die zu-
vor erworbenen theoretischen Kenntnisse durch praktische 
anwendung. Ziel ist es, durch praktische mitarbeit in ei-
ner organisation neue Kenntnisse und Fähigkeiten für ihre 
künftige tätigkeit zu erwerben. für Berufstätige gilt: Wenn 
Sie in der Gesundheitsbranche tätig sind oder einen techni-
schen oder kaufmännischen Beruf ausüben kann ihnen ihre 
Berufstätigkeit als praktikum angerechnet werden. ihren 
praktikumsbericht können Sie dann über ihren arbeitsplatz 
und spezifische aufgabenfelder verknüpft mit Studienin-
halten verfassen.

WaHLpFLiCHtFäCHEr  

(SiE WäHLEn 2 aUS 5)

Stationäres           
5

credits

pflegemanagement 
Birte Schöpke

Zur Führung einer Einrichtung der stationären Krankenpfle-
ge benötigen Sie fachliches Wissen sowie Kenntnisse im 
personalmanagement und in der aufbau- bzw. ablauforga-
nisation. Sie lernen die anwendung und reflexion verschie-
dener Gestaltungsmöglichkeiten kennen und befassen sich 
mit ausgewählten rechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen.

stationäres Pflegemanagement  5 cP
 – rechtliche und institutionelle rahmenbedingungen 
 – risikomanagement
 – Controlling im pflegebereich
 – Strategische personalentwicklung
 – arbeitsschutz und Fehlzeitenmanagement
 – aspekte und Hemmnisse der interdisziplinären 

Zusammenarbeit
 – multiprofessionelle versorgung kranker menschen

ambulante          
5

credits 
dienste

dr. Jörg Hallensleben

ambulant vor stationär – diese prämisse wird in Zukunft auf 
immer mehr pflegebedürftige zutreffen. Sie lernen in diesem 
modul, die im Studium erworbenen Kenntnisse praxisorien-
tiert auf die ambulante pflege zu übertragen, Spezifika zu 
erkennen und zu reflektieren.

ambulante Dienste  5 cP
 – Externe anforderungen an den Betrieb 

eines pflegedienstes
 – personalmanagement in der ambulanten pflege
 – übersicht über verschiedene Geschäftsprozesse
 – personaleinsatz und tourenplanung
 – pflegevisiten und maßnahmen der 

internen Qualitätssicherung
 – vergütungssätze und vergütungsverhandlungen
 – risikomanagement 
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altenpflege-        
5

credits 
einrichtungen

dr. Barbara mayerhofer  

dieses modul vermittelt ihnen fachliches Wissen zur Füh-
rung einer Einrichtung der stationären altenhilfe. Sie be-
fassen sich mit unterschiedlichen Wohnformen und lernen, 
Leistungen der Kostenträger in die wirtschaftliche planung 
einzubeziehen. Weiterhin problematisieren wir wichtige ge-
riatrische Erkrankungen und methoden der Schmerzthera-
pie bei älteren menschen.

altenpflegeeinrichtungen  5 cP
 – Spezifische merkmale von Einrichtungen 

der stationären altenhilfe
 – aufgaben und Funktionen der Kostenträger
 – Wohnformen, Wettbewerb und 

Belegungsmanagement
 – aufbau- und ablauforganisation
 – personalmanagement
 – Externe prüfungen durch den mdK und 

die Heimaufsicht
 – risikomanagement 

pflegepädagogik   
5

credits 
für Schulen des 
Gesundheitswesens

dr. michael rosentreter  

im rahmen des moduls werden Sie fachlich unterstützt, an 
Schulen des Gesundheitswesens zu unterrichten (insbeson-
dere an Kranken- und altenpflegeschulen). Sie erwerben 
hierzu Kenntnisse über die pflegepädagogik als Grundlage 
für künftiges Lehrverhalten. Weiterhin eignen Sie sich den 
Umgang mit Curricula, ausbildungsrichtlinien und Lehrplä-
nen an. im Laufe dieses moduls erlernen Sie, den Unterricht 
selbstständig zu planen und zu evaluieren.

Pflegepädagogik für schulen  
des Gesundheitswesens 5 cP
 – Grundbegriffe und dimensionen der pädagogik
 – pflegedidaktische modelle und Konzepte
 – methoden handlungsorientierten Unterrichtens
 – Curriculumentwicklung und Spezifika von Lehrplänen
 – Entwicklungslinien in der ausbildung von pflegelehrern 

und pflegenden

Gerontologie       
5

credits

Birte Schöpke

Hier erlangen Sie ein grundlegendes verständnis für Zu-
gänge zu relevanten Handlungsfeldern einer alternden Ge-
sellschaft. Wir vermitteln ihnen fundierte wissenschaftliche 
Kenntnisse und berufspraktische Qualifikationen, die Sie 
befähigen, eigenverantwortlich und kompetent mit den 
spezifischen Herausforderungen unserer alternden Gesell-
schaft umzugehen. 

Gerontologie  5 cP
 – Einführung in die Gerontologie
 – Einführung in die alternspsychologie und Soziologie
 – altern und Bildung
 – angewandte Gerontologie
 – Lebenslagen und Wohnbedürfnisse im alter
 – anforderungen an eine alternsgerechte Wohnung
 – demenz als gesellschaftliche Herausforderung; 

ethische diskurse und therapeutische ansätze 
 – demenz in verschiedenen versorgungssettings 

Bachelor-thesis     
12

credits

Zuständig sind ausgewählte Hochschullehrer je nach fach-
spezifischem thema.

in der Bachelor-thesis erarbeiten Sie – auf Basis der Grund-
sätze zum wissenschaftlichen arbeiten – selbstständig eine 
gesundheitswirtschaftliche oder betriebliche Fragestellung.
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Berufsbegleitendes Fernstudium 

BaCHELor  prävEntionS- 
Und GESUndHEitS-
manaGEmEnt (B. a.)

praxisnahe 
Gesundheits-
fÖrderunG  

mit EinZiGartiGEm 
SpEZiaLWiSSEn

neu:  
oPtiMiert uND  

re-akkreDitiert! 
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Der APOLLON Fernstudiengang  Bachelor 
Präventions und Gesundheitsmanage
ment (B. A.) vermittelt Ihnen alle 
 Fähigkeiten und Fertigkeiten, um sich 
erfolgreich als Spe zialist für Prävention 
und Gesundheitsförderung zu etablieren. 

Hier liegt ein immenses potenzial: Unsere Gesellschaft ist 
mit ständig steigenden Krankheitskosten konfrontiert. das 
liegt zum einen am demografischen Wandel, zum anderen 
an den sogenannten lifestyle-risiken rauchen, alkohol, 
Bewegungsmangel und ungesunde ernährung. Experten 
schätzen die Einsparungen, die durch vorzeitige verhü-
tung chronischer Krankheiten, wie typ-2-diabetes oder 
Herz-Kreislauferkrankungen, erzielt werden können, auf 
mehrere milliarden Euro. Zahlen, die den steigenden Bedarf 
an managern für prävention und Gesundheitsförderung 
deutlich signalisieren. Und das nicht nur bei Krankenkassen 
und Krankenhäusern, sondern auch in gesundheitlichen 
Lebenswelten wie Schulen, Kindergärten, Betrieben, Städ-
ten und Gemeinden.

Ergänzend zu ihrem Berufswissen sichern Sie sich mit 
dem Bachelor präventions- und Gesundheitsmanagement 
(B. a.) zukunftsrelevante Kompetenzen zur effektiven pla-
nung und effizienten Umsetzung von präventionskonzep-
ten zum Wohle der Gesundheit: Sie erwerben Kenntnisse 
über präventions management sowie über ziel- und risiko-
gruppenspezifische maßnahmen, gesundheitspsychologi-
sches Know-how und Healthmarketing-Wissen.

daS ErWartEt SiE im BaCHELor 
 prävEntionS- Und GESUndHEitS-
manaGEmEnt

„Karrieresprung und Familie unter einen Hut bekommen!“

der Bachelor-Studiengang wurde Ende 2016 re-akkredi-
tiert, vollkommen neu strukturiert und optimiert, um ihnen 
ein spannendes Studium mit vielen Entwicklungsmöglich-
keiten zu ermöglichen!

Zielgruppen

dieser Bachelor-Studiengang richtet sich an Berufstätige 
verschiedener Branchen, die sich mit einem akademischen 
abschluss zum Experten in Sachen prävention und Ge-
sundheitsförderung profilieren möchten. So eignet er sich 
bestens für …

 – mitarbeiter kleiner, mittelständischer und größerer 
Betriebe, die sich mit den themen betriebliche 
Gesundheitsförderung, mitarbeiterzufriedenheit und 
-gewinnung befassen.

 – angestellte bei Krankenkassen sowie verbänden, die 
Präventionsprogramme auflegen und umsetzen sowie 
als kompetente Berater in der Gesundheitsförderung 
agieren möchten.

 – mitarbeiter von Beratungsunternehmen, die sich 
auf die Entwicklung präventiver Produkte und 
kampagnen sowie auf allgemeine oder betriebliche 
Gesundheitsförderung spezialisieren wollen.

 – mitarbeiter in Krankenhäusern, die Präventions- und 
Gesundheitsprogramme sowohl intern als auch extern 
professionell aufstellen und durchführen möchten.

 – mitarbeiter in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, 
die sich im Bereich Gesundheitsförderung akademisch 
weiterqualifizieren möchten.

„Als Industriemeister und Fachkraft für Arbeitssicherheit in 
der Chemiebranche und Vater von drei Kindern, hatte mich 

die APOLLON Hochschule durch ihr Konzept, die damit 
verbundene Flexibilität und besonders durch die professionelle 
Betreuung von Beginn an überzeugt. Durch Anwendung 
des vermittelten Wissens konnte ich bereits während des 
Studiums „B.A. Präventions und Gesundheitsmanagement“ 

den erhofften Karrieresprung machen und bin jetzt als EHS
Manager & Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig.“ 

Jörn dubbels, industriemeister/Fachkraft für arbeitssicherheit, Studierender zum Bachelor präventionsmanagement (B. a.)
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prävention ist zwar kein neuer trend, aber auf gesellschaft-
licher und betrieblicher Ebene wird immer deutlicher, wel-
chen nutzen sie bringen kann. damit präventive maßnah-
men tatsächlich lohnende investitionen sind, braucht es 
professionelle Konzepte. dafür gewinnen Experten immer 
mehr an Bedeutung, die sowohl mit Gesundheitsinhalten 
als auch psychologischen und wirtschaftlichen Hintergrün-
den vertraut sind. der Studiengang Bachelor präventions- 
und Gesundheitsmanagement (B. a.) qualifiziert Sie bes-
tens dafür, fundierte Konzepte zu entwickeln, umzusetzen 
und zu bewerten.

Werden Sie jetzt zum gefragten 
 Präventions- und Gesundheitsmanager

als apoLLon präventions- und Gesundheitsmanager fin-
den Sie antworten auf sozial und ökonomisch hochbrisan-
te Fragen wie:

 – Wie können verschiedene Zielgruppen wirksam mit 
Gesundheitskampagnen erreicht werden?

 – Welche strategien und rahmenbedingungen helfen 
dabei, gesundheitsbewusstes Verhalten erfolgreich zu 
etablieren?

der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen schätzt das schlummernde 
Einsparungspotenzial, das durch präventive maßnahmen 
genutzt werden könnte, auf über 25 prozent der für Ge-
sundheit ausgegebenen Kosten.
Sie lernen, welche aspekte bei der Erarbeitung nachhalti-
ger Konzepte und Kampagnen beachtet werden müssen, 
um einen dauerhaft hohen nutzen zu erzielen.

Besondere 
Schlüsselqualifikationen

das Fernstudium vermittelt neben dem Wis-
sen über prävention an sich auch spezifisches 
Wirtschafts- und management-Know-how. 
ihr Qualifikationsplus:

 – differenziertes verständnis der 
Bedeutung von Prävention auf 
verschiedenen Ebenen

 – überblick über Präventionsbedarfe, 
Zielgruppen und Bedürfnisse

 – Fundierte Einblicke in die 
Gestaltungsmöglichkeiten angewandter 
prävention und Gesundheitsförderung

 – Umfassendes gesundheitsökonomisches 
Wissen zur Bewertung von maßnahmen

 – Management skills für Konzeption 
und Steuerung gesundheitsbezogener 
projekte

So vErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
Bachelor präventions- und Gesundheits-
management (B. a.)

Mögliche Einsatzfelder  
Präventions- und Gesundheitsmanagement (B. A.)

Öffentlicher 
 Gesundheitsdienst

Unternehmen mit Betrieblichem 
Gesundheitsmanagement

Krankenkassen

Erziehungs- und Bildungs-
einrichtungen

Krankenhäuser/ 
Pflegeeinrichtungen

Unternehmensberatungen  
und Agenturen

Ministerien/Behörden/
Verwaltungen

Medizinische 
 Versorgungszentren

Verbände/Selbsthilfe/ 
Vereine

Präventionscoach

Referent Präventions- und 
Gesundheitsförderung

Consultant

Disease Manager Projektleiter 
Gesundheitsmanagement und 

Personalentwicklung

Projektleiter 
Firmengesundheit

Projektmanager in Präventions- 
und Gesundheitsprojekten

Teamleiter Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Bereichsleiter  
Versorgungs- und 

Gesundheits- 
management

Präventions-
beauftragter

Branche, z. B.

TäTigkeiT, z. B. als
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diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt

Um das ökonomische und soziale Potenzial 
von Prävention zu nutzen, werden speziell 
ausgebildete Manager gesucht, die 
beurteilen können, welche Maßnahmen 
für die Bedürfnisse relevanter Zielgruppen 
Erfolg versprechend sind.

   
professioneller Gesundheitsförderer

Solche Experten werden nicht nur direkt in der Gesund-
heitsbranche gebraucht, sondern in allen organisationen, 
die eine größere Gruppe von menschen betreffen: zum 
Beispiel im Betrieblichen Gesundheitsmanagement von 
Unternehmen, in der Gesundheitsförderung in Kindergär-
ten, Schulen und Hochschulen, in der Gesundheitsbera-
tung und in Kursen zum gesundheitsbewussten verhalten 
in der Erwachsenenbildung.

der Bachelor präventions- und Gesundheitsmanage-
ment (B. a.) orientiert sich an diesen marktanforderun-
gen. mit einem praxisnahen Curriculum erlangen Sie an 
der  apoLLon Hochschule die Fähigkeit zur Konzeption, 
durchführung, Qualitätssicherung und zum Controlling 
von präventionsmaßnahmen. damit sind Sie in der Lage, 
die Effektivität und Effizienz von prävention systematisch 
zu erhöhen und sind somit bestens ausgerüstet für verant-
wortliche positionen.

im vordergrund steht eine einzigartige Kombination spe-
zifischer Studieninhalte, die Sie auf akademischem Wege 
zum versierten präventions- und Gesundheitsmanager 
qualifiziert:

 – Gesundheitspsychologie

 – Betriebliche Gesundheitsförderung

 – Hintergrundwissen zu chronischen Erkrankungen

 – Gesundheitsberatung – auch in onlinemedien

möglichkeiten zum master

im anschluss an den Bachelor haben Sie die möglichkeit, 
mit einem aufbaustudium zum master Gesundheitsökono-
mie (m. a.) – ohne vorheriges propädeutikum – ihr Fach-
wissen zu vertiefen. denn der Studiengang master Ge-
sundheitsökonomie (m. a.) beinhalten explizit präventiv 
relevante Schwerpunktfächer (z. B. Unternehmenskultur 
und Gesundheit, Global Health etc.).

die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen 
finden Sie auf Seite 34.

der Studiengang wird als anbieterqualifikation (bzw. 
Grundqualifikation) für die Handlungsfelder „Stressbe-
wältigung /Entspannung“ und „Suchtmittelkonsum“ 
vom Spitzenverband Bund der gesetzlichen Kranken-
kassen anerkannt (GKv-Leitfaden prävention).

BaCHELor prävEntionS- Und 
GESUndHEitS manaGEmEnt (B. a.) 
im üBErBLiCK

stuDieNBeGiNN:   jederzeit

stuDieNDauer: 
 regelstudienzeit 36 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate) 
oder  

 regelstudienzeit 48 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)

kosteNlose VerläNGeruNG:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(18 monate bzw. 24 monate)

PräseNZZeiteN:  

präsenzseminare: 4 
präsenzklausuren: 5 
Gruppenprojekt: 1

stuDieNGeBÜhr:  

 36 monate: 318,– Euro/monat 
 insgesamt 11.448,– Euro  

 bzw. 48 monate: 254,– Euro/monat 
 insgesamt 12.192,– Euro

creDit PoiNts:  180 Credits

stuDieNaBschluss:  Bachelor of arts

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  148412

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)
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StUdiEnGanGSLEitErin
prof. dr. viviane Scherenberg

MoDule Und tEiLmodULE
GesaMt- 
creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

kompetenzen für studium und karriere
 – Gesundheitswirtschaftliche Zusammenhänge und 

wissenschaftliches arbeiten
 – projektmanagement
 – Kommunikation
 – visualisieren, präsentieren und moderieren

12

3

3

3

3

Fallaufgabe, präsenzseminar
 
Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar 
Fallaufgabe

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Public health, Prävention und Gesundheitsförderung 7 7 präsenzklausur

rechtliche Grundlagen 6 6 Fallaufgabe

Volkswirtschaftslehre 6 6 Fallaufgabe

Gesundheitspolitik und gesundheitliche ungleichheiten 5 5 präsenzklausur

Gesundheitssoziologie und -psychologie & 
gesundheitsbezogenes Motivationsmanagement

 – Gesundheitssoziologie
 – Gesundheitspsychologie und gesundheitsbezogenes 

motivationsmanagement

8

3

5

Fallaufgabe
Fallaufgabe

angewandte forschungsmethoden 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Versorgungsmanagement und evaluationsmethoden
 – versorgungsmanagement 
 – Evaluation gesundheitsbezogener maßnahmen

9

5

4

Fallaufgabe
Fallaufgabe

Marketing 5 5 Fallaufgabe

angewandte Prävention und Gesundheitsförderung
 – angewandte prävention und Gesundheitsförderung, 

gesundheitliche Settings und Lebensphasen
 – verhaltensorientierte ansätze  

14

5

2 7

Fallaufgabe

Hausarbeit

human resource Management und organisation
 – personalmanagement
 – personalführung und -entwicklung
 – organisation

12

5

3

4

präsenzklausur
Fallaufgabe
Fallaufgabe

Prozess- und Qualitätsmanagement 5 5 Fallaufgabe

Betriebliches Gesundheitsmanagement 6 6 Fallaufgabe, präsenzseminar

Betriebliches finanzwesen und controlling
 – investition und Finanzierung
 – Controlling

8

4

4

Fallaufgabe
Fallaufgabe

kooperations- und Netzwerkmanagement 5 5 projektplan

ethik und kommunikation
 – Ethik
 – Spezielle aspekte der Kommunikation

9

3

6

Fallaufgabe
Fallaufgabe, präsenzseminar

Präventionsmarketing 11 11 Gruppenprojekt

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 7)
 – digitale prävention mit und in neuen medien
 – Sportprävention
 – Ernährungsprävention
 – Umwelt und Gesundheit
 – Gesundheitspädagogik
 – psychische Gesundheit / mental Health
 – Sportpsychologie

10

1

x

5

1

x

5

Fallaufgabe
Fallaufgabe
Fallaufgabe
Fallaufgabe
Fallaufgabe
Fallaufgabe
Fallaufgabe

Praxis
 – praktikum*

20

16 4

 
praktikumsbericht

Bachelor-thesis
 – thesis

12

12 Bachelor-thesis

credits 180 14 16 14 15 16 15 15 13 14 16 16 16

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 48 Monate 180 44 46 42 48

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 36 Monate 180 59 59 62

iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK

* nähere informationen für Berufstätige S. 108 (aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)
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Kompetenzen für 
12

credits  
Studium und Karriere 

prof. dr. viviane Scherenberg

dieses Einstiegsmodul führt Sie in die komplexen Zusam-
menhänge der Gesundheitswirtschaft ein und gibt ihnen 
eine orientierung im System und über die relevanten Stake-
holder. Gleichzeitig werden ihnen die Besonderheiten eines 
berufsbegleitenden Fernstudiums vermittelt sowie metho-
den und Hilfestellungen für ein effektives selbst organisiertes 
Lernen ermöglicht. Weiterhin lernen Sie ein systematisches 
projektmanagement kennen und erhalten wesentliche Ein-
blicke in die methoden eines zielorientierten Kommunika-
tionstrainings. 

tEiLmodULE

Gesundheitswirtschaftliche Zusammenhänge und 
 wissenschaftliches arbeiten  3 credits (cP)
 – orientierung im System der Gesundheitswirtschaft
 – Gesundheitswirtschaft zwischen staatlicher Lenkung 

und marktwirtschaftlicher Steuerung
 – Einführung in das Fernstudium und wissenschaftliche 

arbeitsweisen
 – Grundlegende methodenkompetenzen für Studium 

und Berufspraxis 

Projektmanagement 3 cP
 – projektorganisation, -planung und Zieldefinierung
 – phasen eines projektablaufs
 – projektkontrolle und -steuerung
 – psychologie des projektmanagements 

kommunikation 3 cP
 – Kommunikationstheorien und -modelle
 – Kommunikationssysteme, -stile und -prozesse
 – Ursachen und Folgen typischer 

Kommunikationsstörungen
 – Konstruktiver Umgang mit Konfliktsituationen
 – analyse und reflexion verschiedener 

Kommunikations kontexte im Beruf 

Visualisieren, Präsentieren und Moderieren 3 cP
 – Grenzen und Hindernisse von informationsaufnahme
 – Grundsätze der Gestaltung und Konzeption von 

präsentationen
 – philosophie der moderationsmethode und 

problemstellungen der moderation
 – moderatorenverhalten und Umgang mit Konflikten

allgemeine           
5

credits  
Betriebs- 
wirtschaftslehre 

prof. dr. Helge Schumacher

allgemeine BWL ist das Fundament jedes betriebswirt-
schaftlichen Studiums und gibt ihnen einen überblick über 
die wirtschaftlichen Zusammenhänge im Gesundheitsmarkt. 
Es werden ihnen die  instrumente vermittelt, die Sie in die 
Lage versetzen, ökonomisch effektive Strategien zu erar-
beiten.  

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 cP
 – Grundlagen des Wirtschaftens;  

Betriebstypen und -klassen
 – portfolioanalyse; Wirtschaftlichkeitsrechnung 
 – phasen unternehmerischer tätigkeiten  

(z. B. Gründung, Sanierung)
 – instrumente des strategischen managements 
 – Finanzmanagement 

public Health,       
7

credits  
prävention und Ge-
sundheitsförderung

dr. Kristin Sauer

public Health umfasst alle analytischen und organisatori-
schen anstrengungen, die sich mit dem Erkennen von Ge-
sundheitsproblemen in der Bevölkerung, ihrer verbesserung 
oder ihrer verhinderung befassen. Hier beschäftigen Sie sich 
mit Systemen der Gesundheitsförderung, prävention, reha-
bilitation und pflege wie auch Epidemiologie. 

Public health 7 cP
 – Ziele, Historie und Konzepte von public Health
 – Erkrankungshäufigkeit, Fehler und Störgrößen
 – analytische verfahren, Screening und diagnostische 

tests
 – interventionsformen von Gesundheitsförderung und 

prävention
 – volks- und Zivilisationskrankheiten 

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 

Viele MoDule 
auch eiNZelN 

als Kurs 
 buchbar: s. 173
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rechtliche            
5

credits 
Grundlagen

pd dr. nadja Kaeding

Entscheidungen werden heute kaum noch ohne rechtliche 
absicherung getroffen. dieses modul enthält eine umfas-
sende Einführung in das deutsche rechtssystem, mit dem 
ihnen die Bedeutung des rechts verständlich gemacht wird 
und Sie Gesetze lesen, verstehen und einordnen können. 
Zudem geht das Studienmodul vertiefend auf das reise-
recht ein. 

rechtliche Grundlagen 5 cP
 – Einführung in das deutsche rechtssystem
 – Grundlagen des verwaltungsrechts und des Zivilrechts 

(BGB)
 – Grundlagen der Sozialversicherung 
 – Grundlagen reiserecht 

volkswirt- 
6

credits  
schaftslehre 

 dr. thomas Höpfner   
 isabella Schimitzek

Gesundheit ist (auch) ein Wirtschaftsgut. Um damit sinn-
voll umzugehen, benötigt man ein Grundverständnis für 
gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge. dieses modul ver-
mittelt ihnen die Grundbegriffe der vWL und erörtert die 
rollen der am markt handelnden Wirtschaftsakteure. 

Volkswirtschaftslehre 6 cP
 – Grundlagen des Wirtschaftens
 – Wirtschaftsordnungen
 – Konjunktur (merkmale, verläufe, Schwankungen)
 – Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik
 – volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
 – Finanzierung staatlicher interventionen
 – Gesundheit als Wirtschaftsobjekt
 – Strukturen der Gesundheitsmärkte
 – ansätze zu Gesundheitsreformen 

Gesundheitspolitik  
5

credits  
und gesundheitliche 
Ungleichheiten

dr. Kristin Sauer

aufbauend auf dem modul public Health, erlangen Sie 
vertiefende Einblicke in das themengebiet. Sie lernen den 
Einfluss der Gesundheitspolitik auf das Gesundheitssystem 
sowie inhalte, methoden und indikatorsysteme der Ge-
sundheitsberichterstattung kennen. Zudem werden Sie für 
das Hauptproblem der prävention, den gesundheitlichen 
Ungleichheiten, sensibilisiert. Sie befassen sich damit, wel-
che Ungleichheiten hinsichtlich sozialer Lage, Geschlecht 
oder Bildung bestehen, wie diese zu erklären sind und an-
geglichen werden können.

Gesundheitspolitik und gesundheitliche  
ungleichheiten  5 cP
 – Gesundheitssystemgestaltung und öffentliche 

Gesundheitsdienste 
 – nationale und internationale Gesundheits-

berichterstattung
 – analyse und vergleiche von Gesundheitssystemen
 – Hintergründe zu gesundheitlichen Ungleichheiten
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Gesundheitssoziologie 
8

credits

und -psychologie &  
gesundheitsbezogenes 
motivations- 
management

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. viviane Scherenberg

Gesundheitssoziologie beschäftigt sich mit dem Zusammen-
leben in Gemeinschaften und Gesellschaften und fragt nach 
dem Sinn und den Strukturen des sozialen Handelns bzw. 
sozialer Systeme (z. B. arzt-patienten-Beziehung). anschlie-
ßend geht es im modul Gesundheitspsychologie um die 
Erklärung gesundheitsrelevanter verhaltens- und Erlebens-
weisen, die bei maßnahmen der Gesundheitsförderung und 
der Wiederherstellung von Gesundheit von Bedeutung sind.

tEiLmodULE

Gesundheitssoziologie 3 cP
 – theoretische Grundlagen der Gesundheitssoziologie
 – Soziale determinanten der arzt-patienten-Beziehung
 – Soziale Einflüsse auf Krankheiten
 – Bedeutung von Gesundheitssystemen für Krankheits- 

und Gesundheitsverhalten

Gesundheitspsychologie und gesundheitsbezogenes 
Motivationsmanagement 5 cP
 – Gesundheitspsychologie als Schnittstelle von medizin 

und psychologie
 – Sozial-kognitive modelle zur Erklärung des 

Gesundheitsverhaltens
 – Einflussgrößen gesundheitsbewussten verhaltens

angewandte        
5

credits 
Forschungsmethoden

prof. dr. Hajo Zeeb

das Gesamtziel des moduls besteht darin, ihnen spezifische 
methoden und analytische verfahren zu vermitteln, um da-
ten und informationen zu strukturieren, aufzubereiten und 
darzustellen, sowie diese auf Fragen der Gesundheitswirt-
schaft anwenden zu können. Zudem lernen Sie die Bedeu-
tung und anwendung statistischer maße und methoden 
kennen. 

angewandte forschungsmethoden  5 cP
 – Statistische methoden zur informations- und 

Erkenntnisgewinnung
 – phasen des Forschungsprozesses
 – operationalisierung und messung
 – Untersuchungsdesign 
 – Formen der datenerhebung

versorgungsmanagement  
9

credits 
und Evaluations- 
methoden

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. Hajo Zeeb

Eine rationale und ökonomische versorgungsgestaltung im 
Gesundheitsmarkt – keine leichte aufgabe. deshalb wid-
met sich dieses modul den möglichkeiten und auch ak-
tuellen defiziten des versorgungsmanagements – inklusive 
 patienten- und arzneimittelsicherheit –, um ihnen effiziente 
Strategien von versorgungskonzepten nahezubringen.

tEiLmodULE

Versorgungsmanagement  5 cP
 – Bedarf an versorgungsmanagement und mögliche 

versorgungslücken
 – Juristische, institutionelle und ökonomische  Hemmnisse
 – angewandte versorgungsforschung
 – Umgang mit Fehlern, Fehlervermeidungsstrategien

evaluationsmethoden  4 cP
 – Evidenzbasierte medizin
 – Gesundheitsökonomische Evaluationen
 – Health technology assessment
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marketing         
5

credits  

prof. dr. tobias Kesting

das marketing richtet betriebliche aktivitäten konsequent 
auf die markterfordernisse aus, so auch in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft mit ihren speziellen Bedürfnissen. Sie 
lernen hier, den für Sie relevanten markt mit den entspre-
chenden Kunden einzugrenzen, marketingkonzepte zu ent-
wickeln und den marketing-mix effektiv einzusetzen. 

Marketing 5 cP
 – marketing-management als Konzept der 

Unternehmens führung
 – Strategisches marketing-management in Bezug 

auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen und 
mitarbeiter

 – operatives marketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, preis, Kommunikation, 
distribution, personal 

angewandte          
14

credits  
prävention und Ge-
sundheitsförderung 

prof. dr. viviane Scherenberg

Hier erlangen Sie vertiefende praxisorientierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die bei der Entwicklung, Umsetzung und 
analyse von Konzepten und Strategien im Bereich prä-
vention und Gesundheitsförderung notwendig sind. Hier-
bei wird auf unterschiedliche Settings (Schulen, Betriebe, 
Städte etc.), auf verschiedene Handlungsfelder (Ernährung, 
Bewegung, Stress, Sucht) und auf gesundheitliche risiken, 
die im verlauf von Lebensphasen (Kinder, Jugendliche, alte 
etc.) auftreten, eingegangen. mit diesem modul lernen Sie, 
angebote zur prävention, Gesundheitsförderung, Gesund-
heitsbildung, patientenschulung und patientenberatung für 
unterschiedliche (risiko-)Gruppen zu reflektieren, zu analy-
sieren, zu planen und durchzuführen.

tEiLmodULE

Gesundheitliche settings, unterschiedliche lebensphasen 
und indikationen   5 cP
 – prävention und Gesundheitsförderung in 

gesundheitsbezogenen Lebenswelten (Settings)  
 – prävention und Gesundheitsförderung in 

unterschiedlichen Lebensphasen

Verhaltensorientierte ansätze    9 cP
 – Entspannung, Stress und Stressbewältigung
 – Bewegung und Ernährung 
 – Genuss, Gewöhnung und abhängigkeit  

Human resource     
12

credits

management  
und  
organisation

 prof. dr. Johanne pundt   
 dr. Stefan meyer

tEiLmodULE

human resource Management 
mitarbeiter sind die Basis jedes Unternehmens. dieses mo-
dul klärt, welche spezifischen anforderungen innovative 
und moderne personalarbeit zu erfüllen hat. von personal-
bedarf und -führung bis hin zur mitarbeitermotivation und 
Lohnfestsetzung wird ihnen das Know-how zum erfolgrei-
chen personalmanagement vermittelt. 

Personalmanagement 5 cP
 – Umfeld, Systematik und organisation der 

personalarbeit
 – methoden zur Ermittlung und Bewertung von 

personalbestand und personalbedarf
 – rechtlicher rahmen und mitbestimmung
 – personalbeschaffung, -einsatz und 

-kostenmanagement

Personalführung und -entwicklung 3 cP
 – aufgaben und Bedeutung der personalführung
 – Führungsansätze und Führungsstile
 – perspektiven und Herausforderungen der 

personalführung
 – instrumente, techniken und rahmenbedingungen der 

personalentwicklung
 – rolle und Selbstverständnis des personalentwicklers
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organisation
in diesem teilmodul werden organisatio nen als soziale Sys-
teme verstanden und die Ziele und Konzepte des Wandels 
in der organisationsentwicklung behandelt. Es werden die 
einzelnen phasen im verlauf von organisationsentwick-
lungsprojekten dargestellt und vermittelt, was bei der im-
plementierung derartiger projekte zu berücksichtigen ist. 

organisation 4 cP
 – Grundbegriffe und theoretische ansätze der 

organisations entwicklung (oE)
 – Fallstudie zum ablauf eines oE-projekts
 – innovationen in organisationen und moderne 

organisationsformen
 – organisation von information und Kommunikation

prozess- und       
5

credits

Qualitätsmanagement
marcel Lange

Wie hängen Qualitätssicherung und politik zusammen? 
Welche verschiedenen und aktuellen Qualitätsmanage-
mentsysteme gibt es im Gesundheitswesen? mit abschluss 
dieses moduls werden Sie nicht nur diese Fragen beant-
worten, sondern auch eigenständig einen strukturierten 
Qualitätsbericht erstellen können. 

Prozess- und Qualitätsmanagement 5 cP
 – Qualitätsbegriff, -beurteilung und Besonderheiten  

für Gesundheitsleistungen
 – Qualität als managementaufgabe 
 – angewandte Qm-Systeme (z. B. EFQm, KtQ)
 – Besonderheiten der stationären und ambulanten 

versorgung
 – prozessorganisation, -analyse, -optimierung

Betriebliches         
6

credits  
Gesundheits- 
management 

prof. dr. viviane Scherenberg

Betriebe stellen ein bedeutendes gesundheitliches „Setting“ 
dar. in diesem modul werden ihnen die grundlegenden 
Fähigkeiten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
und damit die Basis für die erfolgreiche planung, Ein- und 
durchführung, Steuerung sowie Erfolgsmessung und dau-
erhafte optimierung von gesundheitsfördernden und prä-
ventiven maßnahmen in Betrieben vermittelt.

Betriebliches Gesundheitsmanagement 6 cP
 – Grundlagen des Betrieblichen Gesundheits-

managements
 – analyse und planung betrieblicher Gesundheits-

förderung 
 – Umsetzung und Evaluation betrieblicher 

Gesundheitsförderung

Betriebliches           
8

credits 
Finanzwesen  
und Controlling

prof. dr. astrid Loßin

tEiLmodULE

investition und finanzierung 4 cP
Entscheidend für die realisierung eines projektes in der 
Gesund heitswirtschaft ist die rentabilität. investitionsent-
scheidungen haben oftmals langfristige auswirkungen auf 
das operative Geschäft. Welche verschiedenen investitions-
arten und Finanzierungsmöglichkeiten es gibt und welche 
Faktoren dabei beachtet werden müssen, wird hier prob-
lematisiert. 
 – arten und Zielsetzungen der investitions entscheidung; 

investitionsrechnung
 – Finanzpläne
 – Finanzwirtschaftliche Ziele und Kennzahlen
 – Finanzierungsformen (außen-, innenfinanzierung)
 – Kriterien zur Finanzierungswahl und ihre 

auswirkungen 
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controlling 4 cP
im Gesundheitswesen ist Controlling mit seinen eigentlichen 
inhalten heute nur noch selten anzutreffen. Es fehlt häufig 
an der interpretation, am prospektiven Leis tungsgedanken 
und an Einbindungen in das allgemeine rechnungswesen. 
Sie erlernen deshalb die effektiven arbeitstechniken, auf 
denen ein zeitgemäßes Controlling basiert. 
 – Controlling als managementaufgabe (z. B. 

Controllingphilosophie, der Controller als arzt des 
Unternehmens)

 – informatorische Grundlagen des Controllings
 – instrumente des operativen Controllings 
 – reporting 

Kooperations-       
5

credits  
und netzwerk- 
management

Kerstin Guhlemann

Für institutionen im Gesundheitswesen werden nutzenstif-
tende Kooperationen und netzwerke immer wichtiger. Sie 
erhalten in diesem modul Wissen, um Sie dazu zu befähi-
gen, Kooperationen und netzwerke zur Unterstützung von 
anbietern präventiver und gesundheitsförderlicher dienst-
leistungen im Sinne einer „Win-win-Situa tion“ zu bewer-
ten, auf- und auszubauen.

kooperations- und Netzwerkmanagement  5 cP
 – Grundlagen Kooperations- und netzwerkmanagement
 – Kooperationen und netzwerke im Bereich prävention 

und Gesundheitsförderung
 – planung, Umsetzung und Controlling von/in 

Kooperationen und netzwerken

Ethik und    
9

credits  
Kommunikation 

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. Lena Kluge

Zunehmend stellen Kunden, mitarbeiter und Kapitalgeber 
ansprüche an das ethische verhalten von Unternehmen. 
der Konflikt zwischen ökonomischen Zwängen einerseits 
und menschlichen normen und Werten andererseits ist Ge-
genstand der Wirtschafts ethik. Ziel des teilmoduls „Spe-
zielle aspekte der Kommunika tion“ ist es, die persönlichen 
und sozialen Kompetenzen der Kommunikationsfähigkeit zu 
erweitern. Zunächst lernen Sie, ihren persönlichen Sprachstil 
zu reflektieren. Es werden methoden vermittelt, die die per-
sönliche Wirkung und überzeugungskraft steigern können. 
Weiterhin werden möglichkeiten der internen und externen 
Unternehmenskommunikation beleuchtet. 

tEiLmodULE

ethik 3 cP
 – Ethiktheorien
 – Ethik in der Gesundheitswirtschaft

spezielle aspekte der kommunikation 6 cP
 – rhetorik i – Grundlagen und persönliche 

voraussetzung
 – rhetorik ii – überzeugend sprechen
 – Unternehmenskommunikation
 – Kommunikationspraxis
 – Kommunikation in ausgewählten Strukturen des 

Gesundheitswesens
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präventions-         
11

credits 
marketing

prof. dr. viviane Scherenberg

auch präventionsmaßnahmen müssen vermarktet, teilneh-
mer erreicht und dauerhaft motiviert werden. Hierzu erhal-
ten Sie das rüstzeug an analyse- und planungsmethoden. 
denn Ziel des moduls ist es, dass Sie lernen marketingent-
scheidungen professionell zu treffen. durch ein praxisorien-
tiertes Gruppenprojekt erfahren sie, wie unter realistischen 
Bedingungen ein komplexes marketingprojekt angegangen 
wird. Zudem lernen sie sich in ein team einzubringen, ihre 
eigene rolle zu finden, eigene vorschläge zu positionieren, 
Konflikten zu lösen und ihr Konzept überzeugend zu prä-
sentieren. 

Präventionsmarketing  11 cP
 – strategisches Healthmarketing-management in Bezug 

auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen und 
mitarbeiter

 – operatives Healthmarketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, Entgelt, Kommunikation, 
distribution und personal

 – Einführung und Controlling des operativen 
Healthmarketing-managements

praktikum          
20

credits

prof. dr. viviane Scherenberg  

im praktikum als teil ihres Studiums vertiefen Sie die zu-
vor erworbenen theoretischen Kenntnisse durch praktische 
anwendung. Ziel ist es, durch praktische mitarbeit in ei-
ner organisation neue Kenntnisse und Fähigkeiten für ihre 
künftige tätigkeit zu erwerben. für Berufstätige gilt: Wenn 
Sie in der Gesundheitsbranche tätig sind oder einen kauf-
männischen Beruf ausüben, kann ihnen ihre Berufstätigkeit 
als praktikum angerechnet werden. ihren praktikumsbericht 
können Sie dann über ihren arbeitsplatz und spezifische 
aufgabenfelder verknüpft mit Studieninhalten schreiben.

WaHLpFLiCHtFäCHEr  

(SiE WäHLEn 2 aUS 7)

digitale prävention 
5

credits 
mit und  
in neuen medien

prof. dr. viviane Scherenberg

neue medien gewinnen im Gesundheitswesen immer mehr 
an Bedeutung. Ziel des moduls ist es, dass Sie die neuen 
möglichkeiten der neuen medien kennenlernen, die für die 
Gesundheitsaufklärung, -beratung und -bildung relevant 
sind. Sie werden befähigt, Konzepte z. B. im Hinblick auf 
ihren informationsgehalt, ihre attraktivität für verschiedene 
Zielgruppen sowie die Grenzen der neuen medien kritisch 
zu reflektieren.

Digitale Prävention mit und in Neuen Medien  5 cP
 – neue medien und Gesundheitsinformationen
 – Gesundheitliche aufklärung, Beratung und Bildung
 – angewandte gesundheitliche aufklärung, Beratung 

und Bildung mit und in neuen medien

Sportprävention 
5

credits  

dr. andreas petko

dieses modul beschäftigt sich mit der Förderung der Ge-
sundheit auf physischer, psychischer und sozialer Ebene mit-
hilfe von sportlichen aktivitäten. neben gesellschaftlichen 
Herausforderungen müssen verschiedene soziale, physische 
und psychische Faktoren berücksichtigt werden, die auf die 
sportliche aktivität Einfluss nehmen. Bei der Konzipierung 
von Sportangeboten gilt es relevante zielgruppen- und 
krankheitsspezifische aspekte zu beachten. das Gesamt-
ziel des moduls ist die vermittlung von Handlungswissen im 
Bereich Sport und prävention, das als Basis dienen soll, um 
gesundheitsorientierte Bewegungsinterventionen zu konzi-
pieren und zu evaluieren.
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sportmanagement    5 cP
 – sportwissenschaftliche Grundlagen 
 – gesellschaftliche Entwicklungen und 

Herausforderungen im Sport
 – Einflussfaktoren auf sportliche aktivitäten
 – Effekte von sportlicher aktivität 
 – zielgruppenspezifische Sportmotive
 – Sport und ausgewählte Krankheitsbilder und 

Zielgruppen  
 – zielgruppenspezifische Entwicklung und Umsetzung 

von Sportangeboten 
 – Evaluation von Sportangeboten

Ernährungs-        
5

credits  
prävention 

ronny döpel

in diesem modul geht es um die komplexen Zusammen-
hänge zwischen Ernährung und Gesundheit, die für viele 
Bereiche und Zielgruppen relevant sind. Es werden physio-
logische Grundlagen, wie bspw. der nährstoffbedarf ge-
sunder Erwachsener und Kinder sowie der Bedarf in unter-
schiedlichen Lebensphasen und die nährstoffaufnahme und 
-verstoffwechselung im menschlichen Körper beschrieben. 
Zudem wird ein verständnis für ernährungsabhängige Er-
krankungen (u. a. diabetes mellitus, Herzkreislauferkran-
kungen, osteoporose, Karies) geschaffen. Ebenso werden 
präventive und therapeutische Ernährungsmaßnahmen, die 
auf evidenzbasierten Erkenntnissen begründet sind, vorge-
stellt. das Gesamtziel ist es, Sie in die Lage zu versetzen, 
zielgruppenspezifische Ernährungsmaßnahmen zu konzipie-
ren und zu evaluieren. 

ernährungsmanagement    5 cP
 – Zusammenhänge von Ernährung und Gesundheit 
 – ernährungsbedingte Erkrankungen 
 – vor- und nachteile verschiedener Ernährungsformen 

-trends
 – Kenntnisse über präventive Ernährungsempfehlungen 

bei verschiedenen Stoffwechselerkrankungen
 – methoden zur aufdeckung von Ernährungsfehlern 

(z. B. Ernährungsprotokoll, tracking-apps) 
 – Ernährung und Flüssigkeitsbedarf bei unterschiedlichen 

Zielgruppen bzw. Settings (Unternehmen, Schulen etc.)
 – Sportartspezifische(s) Ernährung(smanagement) 

Umwelt            
5

credits  
und Gesundheit  

prof. dr. viviane Scherenberg

das modul Umwelt und Gesundheit beschäftigt sich mit ne-
gativen wie positiven Umwelteinflüssen auf die menschliche 
Gesundheit, im Sinne von Gesundheitsschutz, prävention 
und Gesundheitsförderung. thematisiert werden die kom-
plexen Wechselwirkungen zwischen dem menschen (mit 
seinen individuellen Lebensstilen und verhaltensmustern) 
und der gegenständlichmateriellen (z. B. Wohnumwelt), der 
anthropogen beeinflussten ökologischen (z. B. Luft- und 
Wasserverschmutzung) und der sozialgesellschaftlichen 
(z. B. ökonomischer Status und Kultur) Umwelt. Gesamtziel 
des moduls ist, die Komplexität unterschiedlicher umwelt-
bezogener Einflussfaktoren zu erkennen und maßnahmen 
in diesem Bereich planen und evaluieren zu können. 

umwelt und Gesundheit    5 cP
 – luftchemischer Komplex (innenraumluft, 

Luftverschmutzung, treibhausgase etc.)
 – Strahlungskomplex (mobilfunk, radioaktive Strahlung, 

Uv-Strahlung) 
 – Lärmbelastung 
 – Belastungen durch Landwirtschaft und 

nahrungsmittelindustrie 
 – Gesundheitsgefährdungen durch Straßenverkehr
 – methoden der Erfassung und analyse von 

Umweltrisiken und -belastungen in produktion 
und Konsumtion (betriebliches Umwelt- und 
produktmanagement, produktkennzeichnungen u. a.)
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Gesundheits-      
5

credits  
pädagogik 

dr. anja Eichelmann

in diesem Wahlpflichtmodul werden unter dem Begriff der 
Gesundheitspädagogik sämtliche theorien, modelle, Kon-
zeptionen, maßnahmen und methoden zur Beeinflussung 
gesundheitsrelevanten verhaltens und zur Förderung ge-
sundheitsrelevanter Kompetenzen zusammengefasst, die 
erziehungswissenschaftlich begründet sind. das Gesamtziel 
ist es, Sie in die Lage zu versetzen, gesundheitspädagogi-
sche maßnahmen für unterschiedliche themenfelder und 
Zielgruppen zu konzipieren, umzusetzen und zu evaluieren. 

Gesundheitspädagogik   5 cP
 – Gesundheitspädagogik und ihre verortung in der 

pädagogik
 – Gesundheitserziehung in verschiedenen Settings
 – Konzeption und planung gesundheitspädagogischer 

maßnahmenplanung
 – implementation gesundheitspädagogischer 

maßnahmen
 – Evaluation von gesundheitspädagogischen 

maßnahmen

psychische         
5

credits  
Gesundheit 

prof. dr. viviane Scherenberg

das modul beschäftigt sich mit der psychischen Gesundheit, 
der verteilung somatischer und psychischer Belastungen, 
Erkrankungen und Störungen. Zudem wird das verständnis 
für unterschiedliche indikatoren im Bereich der psychischen 
Gesundheit geschärft und auf die Zusammenhänge zwi-
schen psychischen Belastungen und Suchtverhalten einge-
gangen. protektive Faktoren, Coping-Strategien sowie prä-
ventionsmaßnahmen werden thematisiert. das Gesamtziel 
es, die Studierenden in die Lage zu versetzen, maßnahmen 
zur Förderung psychischer Gesundheit zu konzipieren, um-
zusetzen und zu evaluieren. 

Psychische Gesundheit   5 cP
 – Epidemiologie und determinanten somatischer und 

psychischer Erkrankungen 
 – Kenntnis über indikatoren der psychischen Gesundheit 
 – Kenntnis über risiko- und Schutzfaktoren der 

psychischen Gesundheit 
 – psychische Gesundheit und Suchtmittelverhalten, 

-konsum und -erkrankungen 
 – persönlichkeit und resilienz 
 – Wirksamkeit von maßnahmen zur Förderung der 

psychischen Gesundheit 

Sportpsychologie 
5

credits  

Gerald Käfer-Schmid

Körperliche aktivität und psychische sowie physische 
Gesundheit hängen grundlegend zusammen. in diesem 
Schwerpunkt werden ihnen zunächst zentrale theoretische 
Grundlagen aus der Sportwissenschaft sowie aus angren-
zenden disziplinen (Bewegungslehre, Sportphysiologie, 
Sportpädagogik, Sportsoziologie) vermittelt. Zudem lernen 
Sie die zentralen theorien und arbeitsweisen kennen, die in 
der Sportpsychologie von Bedeutung sind. im rahmen einer 
projektarbeit werden Sie ihr sportpsychologisches Wissen 
konkret anwenden.

sportpsychologie 5 cP
 – Grundlagen der Sportpsychologie
 – motivationsspezifische aspekte des (Leistungs-)Sports
 – Spezialgebiete der Sportpsychologie

Bachelor-thesis     
12

credits

Zuständig sind ausgewählte Hochschullehrer je nach fach-
spezifischem thema.

in der Bachelor-thesis erarbeiten Sie – auf Basis der Grund-
sätze zum wissenschaftlichen arbeiten – selbstständig eine 
gesundheitswirtschaftliche oder betriebliche Fragestellung.
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Berufsbegleitendes Fernstudium 

BaCHELor 
SoZiaLmanaGEmEnt (B. a.) 

mit intEr-
diSZipLinärEn 
KompEtEnZEn 

 soziale bereiche 
mitGestalten 
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Der APOLLON Fernstudiengang  Bachelor 
Sozial management (B. A.) vermittelt 
 Ihnen eine am Markt vielfach gefor
derte Mischung aus betriebswirtschaft
lichem Knowhow und wissenschaftlich 
fundiertem Blick auf die Soziale Arbeit. 
Dies schließt auch die Vermittlung von 
Branchen kenntnissen und Rahmenbedin
gungen der Sozial wirtschaft ein. 

der Studiengang eignet sich zum Beispiel für …

 – Beschäftigte aus den klassischen Bereichen der  
Sozialwirtschaft, die sich für verantwortungsvolle 
 tätigkeiten qualifizieren möchten: 

 – erzieher

 – kinderdorfmütter und -väter

 – sozialassistenten

 – haus- und familienpfleger

 – sozialversicherungsangestellte

 – Quereinsteiger, die in die managementebene des 
sozialwirtschaftlichen Bereichs wechseln wollen

Zudem bietet er ihnen anwendungsspezifische Wahl-
pflichtfächer, die Sie differenziert auf verschiedene Ein-
satzfelder vorbereiten. Zukunftsweisend ist das Curriculum 
beispielsweise dank des moduls zum zivilgesellschaftlichen 
Handeln, wie z. B. dem Ehrenamt, welches das Sozialwesen 
künftig immer stärker prägen wird. aber auch das aktuelle 
thema der integration wird mit dem modul migrationsar-
beit aufgegriffen.

auf der Basis ihres bisherigen beruflichen Wissens  qualifi-
zieren Sie sich so zum kompetenten manager  in der Sozial-
wirtschaft, der zum einen die fachlichen Ziele Sozialer ar-
beit  umsetzen und gestalten kann und dem zum anderen 
betriebswirtschaftliche prinzipien bestens vertraut sind. 
diese akademische Qualifikation ist die ideale Basis für eine 
erfolgreiche Karriere als Sozialmanager.

Zielgruppen

der Studiengang ist eine hervorragende Weiterbildung auf 
akademischem niveau für menschen, die den sozialen Be-
reich in verantwortlichen positionen mitgestalten möchten. 
Egal, ob Sie eine Leitungsposition oder eine Beraterrolle 
anstreben, ob Sie vorkenntnisse im sozialen Bereich ha-
ben oder nicht: mit dem berufsbegleitenden Studiengang 
 Bachelor Sozialmanagement (B. a.) bringen Sie ihre Kar-
riere voran oder bereiten eine Selbstständigkeit solide vor.

daS ErWartEt SiE im BaCHELor 
SoZiaLmanaGEmEnt

„Soziale  Dienste 
wird nahezu  

 jeder von uns  
einmal in Anspruch 

nehmen“

SoZiaLE 
arBEit

BEtriEBS-
WirtSCHaFt

SoZiaL-
manaGEmEnt neben dem durchgängigen praxisbezug zeichnet  

den Studiengang Bachelor Sozialmanagement (B. a.)  
auch die verquickung von ökonomischen und 
fachlichen inhalten im Sozialwesen aus.

 
... oder in Anspruch nehmen müssen. 
Ein wachsender Markt mit vielen Anbie
tern und zahlreichen Arbeitsplätzen. Ein 
wichtiger Bestandteil der Wirtschaft, der 
Gesellschaft. Neben der Quantität braucht 
es Qualität. Um diese Angebote im sozia
len Bereich qualifiziert steuern zu können, 
braucht es eine gute Ausbildung. Sozial
management gehört sicherlich dazu.“
michael Löher, vorstand deutscher verein für öffentliche und private Fürsorge e.v.
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organisationen der Sozialwirtschaft müssen sich nicht nur 
mit den jeweiligen fachspezifischen Herausforderungen 
auseinandersetzen, sondern immer mehr auch mit der 
Frage: „Wie effizient ist unsere arbeit?“ Um diese Frage 
sowohl im Sinne der Klienten und der fachlichen Qualität 
als auch im Sinne der Kostenträger zufriedenstellend zu be-
antworten, braucht es menschen im management, welche 
sowohl die ökonomische als auch die fachliche perspek-
tive einnehmen und diese konstruktiv verbinden können. 
der Studiengang vermittelt ihnen genau diese integrativen 
Kompetenzen, die für leitende Funktionen in sozialen Ein-
richtungen dringend benötigt werden.

Machen Sie Karriere als einer von  
wenigen akademisch und vor allem inter-

disziplinär geschulten Sozialmanagern

der umfassende mix aus personalen und sozialen, metho-
dischen und fachlichen Kompetenzen befähigt Sie optimal 
dazu, Führungspositionen in verschiedenen aufgabenfel-
dern der Sozialwirtschaft zu übernehmen – ob im öffent-
lichen dienst, in gemeinnützigen vereinen und Betrieben 
oder in gewerblichen Unternehmen. 

aktuell werden diese positionen oftmals mit vorrangig 
fachlich kompetenten menschen aus der praktischen ar-
beit besetzt, was gut ist. noch besser ist es allerdings, wenn 
ökonomische Kenntnisse und methodisches Wissen eben-
falls dazukommen. Ein zusätzlicher akademischer abschluss 
macht Sie zum idealen Kandidaten für leitende Funktionen: 
mit dem abschluss Bachelor Sozialmanagement stellen Sie 
nicht nur ihre managementqualifikation unter Beweis, son-
dern auch ihre Kompetenzen im ergebnisorientierten Um-
gang mit komplexen Fragestellungen.

Besondere Schlüsselqualifikationen

als apoLLon Sozialmanager sind Sie nicht nur für ak-
tuelle Herausforderungen im sozialen Bereich bestens 
gewappnet, sondern auch für Fragen der Zukunft. Sie 
erhalten:

 – Fundierte Branchenkenntnisse und solides Wissen 
über die ausschlaggebenden rahmenbedingungen

 – Managementorientierte Kompetenzen

 – Betriebswirtschaftliches know-how als Basis für 
gezielte  unternehmerische Entscheidungen

 – Wissenschaftliche Grundlagen zur sozialen arbeit

 – individuell gewähltes schwerpunktwissen  
für zentrale anwendungsfelder

 – Zukunftsweisende Kenntnisse in zivilgesellschaft-
lichen themen, wie Selbsthilfe, Ehrenamt sowie 
Quartiers- und Gemeinwesenentwicklung

 – das hintergrundwissen, um integrationsfragen 
lösen zu können.

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
Bachelor Sozialmanagement (B. a.)

So vErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Mögliche Einsatzfelder Sozialmanagement (B. A.)

Unternehmensberatungen
und Agenturen

Wohlfahrts- und andere Verbände 

Kommunen

Alten- und
Behindertenhilfe

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Migrations- und
Flüchtlingshilfe

Krankenhäuser Sozialversicherungen

Qualitätsmanager

Fachreferent

Quartiersmanager

Fundraiser

Personalmanager

Einrichtungsleitung Berater/Trainer

Kaufmännischer
Leiter

Controller

Branche, z. B.

TäTigkeiT, z. B. als
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Eine akademische Ausbildung zum Sozial
manager sollte vor  allem zweier lei sein: 
inter disziplinär und praxis orientiert. Das 
Curriculum des  BachelorStudien gangs 
an der  APOLLON  Hochschule verknüpft 
betriebs wirtschaftliches Knowhow direkt 
mit Aspekten der Sozialen Arbeit und setzt 
methodisch auf einen  konsequenten Praxis
bezug. So können Sie die im  Studium ge
wonnenen Kenntnisse effizient in Ihrem 
beruflichen Alltag umsetzen.

   

Fachlich und ökonomisch versierte 
praxisexperten

im Zentrum des Studiums stehen fachliche Schüssel-
kompetenzen, die für die mitgestaltung von sozialen Ein-
richtungen unentbehrlich sind. darüber hinaus bieten die 
Wahlpflichtfächer einen einzigartigen anwendungsbezug 
und damit einen hervorragenden Wissenstransfer in ihre 
berufliche praxis:

 – Soziale arbeit mit menschen mit demenz

 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 – Gesundheit und Soziale arbeit

 – Quartiers- und Gemeinwesenentwicklung

 – Fundraising 

 – migrationsarbeit

neben den fachlichen Grundlagen aus der praxis der so-
zialen  arbeit und aus der Betriebswirtschaft nimmt die 
vermittlung methodischer und sozialer Kompetenzen eine 
wichtige rolle ein: von wissenschaftlichem arbeiten und 
Selbstorganisation über Führungs- und management-
methoden bis hin zu Kommunikations- und Kooperations-
kompetenzen sowie Konfliktmanagement. So erhalten Sie 
eine solide Kombination von Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, die ihnen den beruflichen alltag erleichtern und ihrer 
Karrie re vorschub leisten. die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen 

finden Sie auf Seite 34.

diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt

BaCHELor SoZiaLmanaGEmEnt 
(B. a.) im üBErBLiCK

stuDieNBeGiNN:   jederzeit

stuDieNDauer: 
 regelstudienzeit 36 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate) 
oder  

 regelstudienzeit 48 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)

kosteNlose VerläNGeruNG:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(18 monate bzw. 24 monate)

PräseNZZeiteN: 

präsenzseminare: 4
präsenzklausuren: 5 
Gruppenprojekt: 1

stuDieNGeBÜhr:  

 36 monate: 318,– Euro/monat 
 insgesamt 11.448,– Euro  

 bzw. 48 monate: 254,– Euro/monat 
 insgesamt 12.192,– Euro

creDit PoiNts:  180 Credits

stuDieNaBschluss:  Bachelor of arts

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  160615

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)
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MoDule Und tEiLmodULE
 GesaMt- 
 creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

einführung in die sozialwirtschaft und wiss. arbeiten
 – Wissenschaftliches arbeiten
 – Grundlagen Sozialwirtschaft

6 

 3 

3

 
Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe

kompetenzen für studium und karriere
 – Kommunikation
 – visualisieren, präsentieren und moderieren
 – projektmanagement

9 

 

 

3 

 

 

 

3 

3

 
Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Marketing 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Grundlagen recht 5 5 Fallaufgabe

Methoden und psychologische Grundlagen der 
sozialen arbeit

 – methoden der Sozialen arbeit
 – psychologische Grundlagen der Sozialen arbeit

8 

 

 

 

 

4 

4

 
 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

Grundlagen Volkswirtschaftslehre und soziologie
 – allgemeine vWL und Soziologie
 – Spezielle aspekte der vWL

8 

 

 

5 

 

 

3

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

forschungsmethoden und soziale arbeit
 – Empirische Sozialforschung
 – Evidenzbasierte Soziale arbeit

8 

 

 

5 

3

 
Fallaufgabe, präsenzklausur 
Fallaufgabe

sozialpolitik und Zivilgesellschaft
 – Sozialpolitik
 – Zivilgesellschaft

13 

 

 

3 

 

5 

5

 
Hausarbeit 
Fallaufgabe, präsenzseminar

sozialrecht i 5 5 Fallaufgabe

rechnungswesen 
 – Externes rechnungswesen
 – internes rechnungswesen

9 

 

 

5 

4

 
Fallaufgabe 
präsenzklausur

sozialrecht ii 5 5 Fallaufgabe

healthmarketing 8 8 projektarbeit

human resource Management 
 – personalmanagement
 – personalführung und -entwicklung

7 

 

 

4 

3

 
präsenzklausur 
Fallaufgabe

organisation und Qualitätsmanagement
 – organisation
 – Qualitäts- und prozessmanagement

9 

 

 

4 

5

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

finanzwesen 
 – investition und Finanzierung
 – Controlling

8 

 

 

4 

4

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

Gruppenprojekt Versorgungsmanagement 5 5 Gruppenprojekt

ethik und kommunikation 
 – Ethik
 – Spezielle aspekte der Kommunikation

9 

 

 

3 

6

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe, präsenzseminar

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 6)
 – Soziale arbeit mit menschen mit demenz
 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 – Gesundheit und Soziale arbeit
 – Quartiers- und Gemeinwesenentwicklung
 – Fundraising
 – migrationsarbeit

16

 

 

 

 

 

 

2

x

8
 

projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit

Praxis
 – praktikum*

20 

16 4

 
praktikumsbericht

Bachelor-thesis
 – thesis

12 

12 Bachelor-thesis

credits 180 14 16 13 14 15 14 15 17 14 16 16 16

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 48 Monate 180 43 43 46 48

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 36 Monate 180 57 61 62

StUdiEnGanGSLEitEr
dr. peter michell-auli

* nähere informationen für Berufstätige S. 123 (aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)

iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK
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Einführung in die       
6

credits

 Sozialwirtschaft und 
wissenschaft- 
liches arbeiten

matthias reffler 

dieses Einstiegsmodul vermittelt ihnen fachliche und me-
thodische Grundlagen für den Studiengang. Fachlich erfolgt 
eine Einführung durch die Beschäftigung mit der Sozialwirt-
schaft, da der Gegenstandsbereich des Sozialmanagements 
das management von Betrieben in der Sozialwirtschaft ist. 
Sozialwirtschaft ist hierbei als die Branche definiert, in der 
hauptamtlich soziale dienstleistungen erbracht werden. 
methodisch erfolgt eine Einführung durch die Heranfüh-
rung an die Besonderheiten eines berufsbegleitenden Fern-
studiums und die vermittlung von methoden wissenschaft-
lichen arbeitens.

tEiLmodULE

Wissenschaftliches arbeiten 3 credits (cP)
 – Einführung in das Fernstudium an der apoLLon 

Hochschule
 – Wissenschaftliche arbeitsweisen
 – Grundlegende methodenkompetenzen für Studium 

und Berufspraxis
 – Effektives selbstorganisiertes Lernen, 

neue Lernmethoden
 – Erstellung wissenschaftlicher (abschluss-)arbeiten

Grundlagen sozialwirtschaft 3 cP
 – Handlungs- und arbeitsfelder der Sozialwirtschaft 
 – organisationen der Sozialwirtschaft 
 – Entwicklungen in der Sozialwirtschaft
 – Grundlagen der Leistungserbringung
 – markt und Wettbewerb in der Sozialwirtschaft
 – Spezifische managementfragen 

Kompetenzen für       

9
credits   

Studium und 
Karriere

 prof. dr. Lena Kluge      
 isabella Schimitzek   
 Josef moßburger

Kommunikation stellt eine wichtige berufliche Schlüsselqua-
lifikation dar. in diesem modul lernen Sie neben wichtigen 
Kompetenzen im Bereich der Kommunikation sowie des 
systematischen projektmanagements auch methoden und 
Hilfestellungen für ein effektives selbstorganisiertes Lernen 
kennen. darüber hinaus werden ihnen Selbstmanagement-
techniken vermittelt, die der erfolgreichen Bewältigung 
 ihres berufsbegleitenden Fernstudiums dienen. 

tEiLmodULE

kommunikation  3 cP
 – Kommunikationstheorien und -modelle
 – Kommunikationssysteme, -stile und -prozesse
 – Ursachen und Folgen typischer Kommunikations-

störungen
 – Konstruktiver Umgang mit Konfliktsituationen
 – analyse und reflexion verschiedener 

Kommunikations kontexte im Beruf

Visualisieren, Präsentieren und Moderieren  3 cP
 – Grenzen und Hindernisse von informationsaufnahme
 – Grundsätze der Gestaltung und Konzeption von 

präsentationen
 – philosophie der moderationsmethode und 

problemstellungen der moderation
 – moderatorenverhalten und Umgang mit Konflikten

Projektmanagement  3 cP
 – projektorganisation, -planung und  Zieldefinierung
 – phasen eines projektablaufs
 – projektkontrolle und -steuerung
 – psychologie des projektmanagements

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 

Viele MoDule 
auch eiNZelN 

als Kurs 
 buchbar: s. 173
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allgemeine           
5

credits  
Betriebs- 
wirtschaftslehre 

prof. dr. Helge Schumacher

die allgemeine Betriebswirtschaftslehre (aBWL) ist das 
Fundament jedes Studiums mit betriebswirtschaftlichen 
teilmodulen (wie beispielsweise marketing oder Human 
resource management). daher lernen Sie in diesem modul 
die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge exemplarisch 
am Beispiel des Gesundheitsmarkts kennen.

allgemeine Betriebswirtschaftslehre  5 cP
 – Grundlagen des Wirtschaftens;  

Betriebstypen und -klassen
 – phasen unternehmerischer tätigkeiten
 – Konstitutive Entscheidungen eines Betriebs
 – Einzeldisziplinen von profit- und non-profit- 

organisationen in der Betriebswirtschaftslehre

marketing         
5

credits

prof. dr. tobias Kesting

das marketing richtet betriebliche aktivitäten konsequent 
auf die markterfordernisse aus, so auch in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft mit ihren speziellen Bedürfnissen. Sie 
lernen hier, den für Sie relevanten markt mit den entspre-
chenden Kunden einzugrenzen, marketingkonzepte zu ent-
wickeln und den marketing-mix effektiv einzusetzen. 

Marketing 5 cP
 – marketing-management als Konzept der 

Unternehmens führung
 – Strategisches marketing-management in Bezug 

auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen und 
mitarbeiter

 – operatives marketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, preis, Kommunikation, 
distribution, personal 

Grundlagen recht 
5

credits

pd dr. nadja Kaeding

in organisationen müssen Entscheidungen unter Beachtung 
der rechtlichen rahmenbedingungen getroffen werden. 
deshalb erfolgt in diesem modul eine Einführung in das 
deutsche rechtssystem, sodass ihnen die Bedeutung des 
rechts bekannt ist und Sie Gesetze lesen und verstehen 
können. Ebenso geht es um die vermittlung von grundle-
genden rechtsfragen, die im Kontext des Sozialmanage-
ments benötigt werden.

Grundlagen recht 5 cP
 – Einführung in das deutsche rechtssystem
 – Gesetze lesen und verstehen
 – Spezielle aspekte des verwaltungs- sowie des 

Zivilrechts 
 – Wesentliche Grund- und Bürgerrechte 
 – Grundstruktur der staatlichen Sicherungssysteme 
 – rechtliche Situation der handelnden organisationen 
 – Grundlagen des datenschutzes  und der 

datensicherheit

methoden und psycho-   
8

credits 
logische Grundlagen  
der Sozialen arbeit

Katherine H. Leith 

Sozialmanagement beschäftigt sich mit dem Setzen von 
rahmenbedingungen, unter denen sich eine klientenzen-
trierte professionalität vollzieht. damit müssen die im So-
zialmanagement Beschäftigten die methoden der Sozialen 
arbeit kennen und verstehen. diese können aber nur ange-
messen vor dem Hintergrund der jeweiligen Umwelt inter-
pretiert und verstanden werden, aus diesem Grund werden 
die psychologischen Grundlagen der Sozialen arbeit als 
Einflussfaktor thematisiert. 

tEiLmodULE

Methoden der sozialen arbeit 4 cP
 – rahmenbedingungen methodischen Handelns 
 – Fallarbeit, soziale netzwerkarbeit, etc. 

Psychologische Grundlagen der sozialen arbeit 4 cP
 – Entwicklungspsychologie und -psychopathologie
 – Sozialpsychologie
 – Klinische psychologie
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Grundlagen volks-      
8

credits   
wirtschaftslehre und 
Soziologie

 

 dr. thomas Höpfner      
 prof. dr. Johanne pundt   
 isabella Schimitzek

die Wirtschaftsordnung stellt für das Sozialmanagement ei-
nen wesentlichen Handlungsrahmen dar. deshalb werden 
in diesem modul grundlegende gesamtwirtschaftliche Zu-
sammenhänge erläutert und damit ein weiteres verständnis 
für die rahmenbedingungen des Sozialmanagements ver-
mittelt. Hierbei wird auch auf das Gesundheitswesen einge-
gangen, da die Sozialwirtschaft mit dem Gesundheitswesen 
große Schnittmengen aufweist und auch überschneidungen 
in den arbeitsfeldern bestehen (vgl. Wahlpflichtfach „Ge-
sundheit und Soziale arbeit“). da Wirtschaftsprozesse nur 
vor dem Hintergrund des verhaltens der Wirtschaftssub-
jekte erklärbar sind, werden ebenso soziologische Grund-
lagen zum sozialen verhalten und Handeln von Gruppen 
vermittelt. 

tEiLmodULE

allgemeine VWl und soziologie 5 cP
 – preismechanismus und verhaltensweisen der 

Wirtschaftssubjekte
 – rolle des Staates
 – Wirtschaftsstatistiken und ihre Kernaussagen
 – teildisziplinen, paradigmen und Erkenntnistheorien der 

Soziologie
 – Soziale determinanten der arzt-patienten-Beziehung
 – Soziale Einflüsse auf Krankheiten

spezielle aspekte der VWl 3 cP
 – Finanzierung von Gesundheitsleistungen 
 – ansätze zur reform der 

Gesundheitswirtschaft  
 
 
 
 

Forschungs-         
8

credits

methoden und  
Soziale arbeit

prof. dr. Hajo Zeeb

mit dem modul erlernen Sie spezifische methoden und ana-
lytische verfahren, um daten und informationen zu struktu-
rieren, aufzubereiten und darzustellen sowie diese bei Fragen 
der Gesundheits- und Sozialwirtschaft anzuwenden. auf die-
ser Basis wird in die Leitidee einer evidenzbasierten praxis 
(EBp) eingeführt, die bei der derzeitigen debatte um Wir-
kungsorientierung und Wirkungsforschung von besonderer 
Bedeutung für die Erbringung sozialer dienstleistungen ist. 

tEiLmodULE

empirische sozialforschung 5 cP
 – Bedeutung und anwendung statistischer maße
 – Statistische möglichkeiten einer prognose
 – phasen des Forschungsprozesses
 – Formen der datenerhebung
 – datenmessung, -aufbereitung und -analyse 

(quantitativ und qualitativ)

evidenzbasierte soziale arbeit 3 cP
 – Grundlagen einer evidenzbasierten praxis am Beispiel 

der medizin
 – Evidenzbasierte arbeitsweisen in anderen Bereichen 

des Gesundheits- und Sozialwesens
 – Kritik an der vorherrschenden Sozialen arbeit als 

„authority-based profession“.
 – Fragen einer wirkungsorientierten Steuerung in der 

Sozialen arbeit
 – perspektiven einer evidenzbasierten Sozialen arbeit 
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Sozialpolitik und 
13

credits

Zivilgesellschaft
Birger Hartnuß

Für das management von organisationen in der Sozialwirt-
schaft und die Erbringung sozialer dienstleistungen werden 
rahmenbedingungen durch die Sozialpolitik gesetzt, ohne 
deren Kenntnis Sozialmanagement in der praxis nicht mög-
lich ist. von diesem staatlichen Bereich der Sozialpolitik und 
der Sozialwirtschaft ist der autonome Bereich abzugrenzen, 
in dem sich die Bürger selbst helfen. dieser als Zivilgesell-
schaft beschriebene Bereich wird zukünftig sozialpolitisch – 
und damit auch für die Erbringung sozialer dienstleistungen 
– verstärkt Beachtung erfahren (müssen), da sich nur so der 
demografische Wandel sinnvoll bewältigen lässt. 

tEiLmodULE

sozialpolitik 8 cP
 – Geschichte der Sozialpolitik in deutschland 
 – Ziele und prinzipien der Sozialpolitik
 – Handlungsfelder der Sozialpolitik
 – Kommunale und europäische Sozialpolitik

Zivilgesellschaft 5 cP
 – Selbsthilfe
 – Bürgerschaftliches Engagement 
 – nachbarschaftshilfe

Sozialrecht i       
5

credits

prof. dr. andreas teubner

Soziale dienstleistungen werden überwiegend zur ver-
wirklichung sozialrechtlicher Leistungsansprüche erbracht. 
daraus resultiert die notwendigkeit, die Leistungsansprü-
che der Betroffenen zu kennen. aber auch die Beziehun-
gen von Leistungserbringern zu den Leistungs- und damit 
Kostenträgern sind häufig sozialrechtlich determiniert. das 
betrifft Fragen der Zulassung der Erbringer sozialer dienst-
leistungen zur Leistungserbringung, der vergütung und 
der rahmenbedingungen möglicher Kooperationen sozia-
ler Einrichtungen. in zwei Sozialrechtsmodulen sollen die-
se rahmenbedingungen an ausgewählten Beispielfeldern 
dargestellt werden. im modul Sozialrecht i werden ihnen 
zivil- und sozialrechtliche Grundlagen für die Erbringung 
sozialer dienstleistungen vermittelt.

rechnungswesen
9

credits

prof. dr. astrid Loßin

in diesem modul lernen Sie die dokumentation des be-
trieblichen Geschehens im rechnungswesen kennen und 
erlernen, wie Sie unternehmenspolitische Entscheidungen 
durch eine datengenerierung im rahmen einzelner metho-
den unterstützen können. Hierdurch werden ihnen Kern-
kompetenzen vermittelt, um vorteilhafte veränderungen in 
organisationen anstoßen zu können.

tEiLmodULE

externes rechnungswesen 5 cP
 – Bestandskonten und Erfolgskonten
 – Gliederungsschema der Bilanz
 – Bilanzierung ausgewählter aktiva und passiva
 – Gewinn-und-verlust-rechnung (Guv), anhang und 

Lagebericht
 – Erfolgs- und finanzwirtschaftliche Jahresabschluss-

analyse sowie analyse der Zukunftsvorsorge 

internes rechnungswesen 4 cP
 – Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

rechnung
 – Kostenrechnungssysteme; verfahren der voll- und 

teilkostenrechnung
 – innerbetriebliche Leistungsverrechnung
 – prozess- und Zielkostenrechnung
 – praktische Umsetzung der Kostenträgerrechnung im 

Krankenhaus 

Sozialrecht ii      
5

credits

prof. dr. andreas teubner

das Gesamtziel des moduls Sozialrecht i und ii ist es, so-
zialrechtliche rechtsgrundlagen für die Gestaltung sozialer 
dienstleistungen zu vermitteln. im zweiten teil finden da-
bei insbesondere sozialrechtliche vertiefungen statt, die für 
einige Wahlpflichtfächer von besonderer Bedeutung sind, 
da dort keine Studienhefte zum thema recht angeboten 
werden. das modul Sozialrecht ii gibt den Studierenden auf 
diese Weise auch eine zusätzliche Entscheidungshilfe bei der 
auswahl der Wahlpflichtfächer. 
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Healthmarketing 
8

credits  

prof. dr. tobias Kesting

die Bedeutung des marketings in der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft wird in Zukunft deutlich zunehmen. das 
liegt vor allem an einer verschärften Wettbewerbssituation, 
einem veränderten Kundenverhalten und dem zunehmen-
den Legitimationsdruck der erbrachten dienstleistungen. in 
diesem modul beschäftigen sich die Studienerden deshalb 
mit weiteren wichtigen aspekten des strategischen und 
operativen marketings. 

healthmarketing 8 cP
 – Strategisches angewandtes marketing-management in 

Bezug auf Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen 
und mitarbeiter

 – angewandtes marketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, Entgelt, Kommunikation, 
distribution und personal

Human resource 
7

credits

management
 prof. dr. Johanne pundt

mitarbeiter sind die Basis jedes Unternehmens. dieses mo-
dul klärt, welche spezifischen anforderungen innovative 
und moderne personalarbeit zu erfüllen hat. von perso-
nalbedarf und -führung bis hin zur mitarbeitermotivation 
und Gehaltsforderungen wird ihnen das Know-how zum 
erfolgreichen personalmanagement vermittelt. 

tEiLmodULE

Personalmanagement 4 cP
 – Umfeld, Systematik und organisation der 

personalarbeit
 – methoden zur Ermittlung und Bewertung von 

personalbestand und personalbedarf
 – rechtlicher rahmen und mitbestimmung
 – personalbeschaffung, -einsatz und 

-kostenmanagement

Personalführung und -entwicklung 3 cP
 – aufgaben und Bedeutung der personalführung
 – Führungsansätze und Führungsstile
 – perspektiven und Herausforderungen der 

personalführung
 – instrumente, techniken und rahmenbedingungen der 

personalentwicklung
 – rolle und Selbstverständnis des personalentwicklers

organisation und 
9

credits  
Qualitäts- 
management

  dr. Stefan meyer  
 marcel Lange 

tEiLmodULE

organisation 4 cP
in diesem teilmodul werden organisatio nen als soziale Sys-
teme verstanden und die Ziele und Konzepte des Wandels 
in der organisationsentwicklung behandelt. Es werden die 
einzelnen phasen im verlauf von organisationsentwick-
lungsprojekten dargestellt und vermittelt, was bei der im-
plementierung derartiger projekte zu berücksichtigen ist. 
 – Grundbegriffe und theoretische ansätze der 

organisations entwicklung (oE)
 – Fallstudie zum ablauf eines oE-projekts
 – innovationen in organisationen und moderne 

organisationsformen
 – organisation von information und Kommunikation

Qualitäts- und Prozessmanagement 5 cP
Wie hängen Qualitätssicherung und politik zusammen? 
 Welche verschiedenen und aktuellen Qualitätsmanage-
mentsysteme gibt es im Gesundheitswesen? mit abschluss 
dieses moduls werden Sie nicht nur diese Fragen beant-
worten, sondern auch eigenständig einen strukturierten 
Qualitätsbericht erstellen können. 
 – Qualitätsbegriff, -beurteilung und Besonderheiten  

für Gesundheitsleistungen
 – Qualität als managementaufgabe 
 – angewandte Qm-Systeme (z. B. EFQm, KtQ)
 – Besonderheiten der stationären und ambulanten 

versorgung
 – prozessorganisation, -analyse, -optimierung 
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Finanzwesen      
8

credits

prof. dr. astrid Loßin

tEiLmodULE

investition und finanzierung 4 cP
Entscheidend für die realisierung eines projektes in der 
Gesund heitswirtschaft ist die rentabilität. investitionsent-
scheidungen haben oftmals langfristige auswirkungen auf 
das operative Geschäft. Welche verschiedenen investitions-
arten und Finanzierungsmöglichkeiten es gibt und welche 
Faktoren dabei beachtet werden müssen, wird hier prob-
lematisiert. 
 – arten und Zielsetzungen der investitions entscheidung; 

investitionsrechnung
 – Finanzpläne
 – Finanzwirtschaftliche Ziele und Kennzahlen
 – Finanzierungsformen (außen-, innenfinanzierung)
 – Kriterien zur Finanzierungswahl und ihre 

auswirkungen 

controlling 4 cP
im Gesundheitswesen ist Controlling mit seinen eigentlichen 
inhalten heute nur noch selten anzutreffen. Es fehlt häufig 
an der interpretation, am prospektiven Leis tungsgedanken 
und an Einbindungen in das allgemeine rechnungswesen. 
Sie erlernen deshalb die effektiven arbeitstechniken, auf 
denen ein zeitgemäßes Controlling basiert. 
 – Controlling als managementaufgabe  

(z. B. Controllingphilosophie, der Controller als arzt 
des Unternehmens)

 – informatorische Grundlagen des Controllings
 – instrumente des operativen Controllings 
 – reporting 

Gruppenprojekt  
5

credits  
versorgungs- 
management

 dr. peter michell-auli

die Gesundheits- und Sozialbranche steht vor der aufgabe, 
umfassende Weiterentwicklungsbedarfe zu realisieren. Eine 
Ursache für diese notwendigkeit liegt im demografischen 
Wandel. Zum anderen bestehen generelle problemlagen, 
die oftmals zu mangelnder mitarbeiter- und/oder patien-
ten- bzw. Kundenzufriedenheit führen. Ebenso gibt es qua-
litäts- oder kostenbezogene optimierungsbedarfe bei der 

Gestaltung von versorgungslösungen. im rahmen des mo-
duls suchen Sie zusammen mit anderen Studierenden eine 
selbstgewählte, konkrete problemlage, erarbeiten hierfür 
einen Lösungsansatz und präsentieren diesen mit der simu-
lierten Zielsetzung, dass der Lösungsansatz weiterverfolgt 
wird. mögliche problemlagen und prinzipielle Lösungsan-
sätze können Sie auch aus der Beschäftigung mit dem Stu-
dienheft zum versorgungsmanagements generieren. 

Gruppenprojekt Versorgungsmanagement  5 cP
 – ansätze des versorgungsmanagements 
 – analysieren von problemlagen 
 – Entwicklung eines Lösungsansatzes
 – Zielgruppengerechte präsentation  

Ethik und    
9

credits  
Kommunikation 

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. Lena Kluge

Zunehmend stellen Kunden, mitarbeiter und Kapitalgeber 
ansprüche an das ethische verhalten von Unternehmen. 
der Konflikt zwischen ökonomischen Zwängen einerseits 
und menschlichen normen und Werten andererseits ist Ge-
genstand der Wirtschaftsethik. Ziel des teilmoduls „Spezielle 
aspekte der Kommunikation“ ist es, die persönlichen und 
sozialen Kompetenzen der Kommunikationsfähigkeit zu er-
weitern. Zunächst lernen Sie, ihren persönlichen Sprachstil 
zu reflektieren. Es werden methoden vermittelt, die die per-
sönliche Wirkung und überzeugungskraft steigern können.   

tEiLmodULE

ethik 3 cP
 – Ethiktheorien
 – Ethik in der Gesundheitswirtschaft

spezielle aspekte der kommunikation  6 cP
 – rhetorik i – Grundlagen und persönliche 

voraussetzung
 – rhetorik ii – überzeugend sprechen
 – Unternehmenskommunikation
 – Kommunikationspraxis
 – Kommunikation in ausgewählten Strukturen des 

Gesundheitswesens
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WaHLpFLiCHtFäCHEr  

(SiE WäHLEn 2 aUS 6)

Soziale arbeit mit
8

credits  
menschen mit demenz 

Katherine H. Leith

die versorgung von dementen menschen ist eine Heraus-
forderung, die vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels stetig bedeutsamer werden wird. Gerade für die 
Soziale arbeit entwickeln sich in diesem Bereich neue aufga-
benfelder, die sowohl für menschen mit demenz als auch für 
ihre angehörigen eine Entlastung generieren kann, indem sie 
soziale teilhabe ermöglicht, für ressourcenorientierte aktivie-
rung sensibilisiert und nicht zuletzt beratende Unterstützung 
leistet. das Wahlpflichtmodul zielt darauf, die Studierenden 
zu befähigen, in den unterschiedlichen Settings der ambulan-
ten und stationären altenhilfe Konzepte zu entwickeln und 
notwendige managementprozesse steuern zu können.

Kinder-, Jugend- 
8

credits  
und Familienhilfe

Beate Sohl

in der Kinder- und Jugendhilfe zeigt sich durchgängig ein 
gesteigerter Bedarf, der sich etwa durch eine Zunahme der 
ausgaben ausdrückt. dieser ergibt sich durch eine gestei-
gerte öffentliche verantwortung, die sich etwa im ausbau 
von Kindertageseinrichtungen widerspiegelt. Herausforde-
rungen wie etwa die integration von Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien aus verschiedenen Kulturen zeigen, dass 
es sich bei diesem Bereich auch zukünftig um ein hoch dy-
namisches aufgabenfeld handeln wird. vor diesem Hinter-
grund werden prinzipielle ansätze der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe am Beispiel konkreter arbeitsfelder vermittelt. 
damit erwerben Sie das Know-how, managementprozesse 
in diesem Bereich zu steuern. 

Gesundheit und  
8

credits  
Soziale arbeit 

Katherine H. Leith

Gesundheitsbezogene Soziale arbeit umfasst sowohl Sozi-
ale arbeit im Gesundheitswesen als auch die Gesundheits-
förderung im Sozialwesen. im letzten Jahrzehnt hat dieser 
Bereich erheblich an Bedeutung gewonnen und dieser trend 
wird sich fortsetzen. dies hat auch damit zu tun, dass durch 
eine gesundheitsbezogene Soziale arbeit die Effizienz des 
Gesundheitswesens gesteigert werden kann; etwa durch 
präventive maßnahmen wie die Suchtprävention in der 
offenen Jugendarbeit. vor diesem Hintergrund werden in 
diesem Wahlmodul prinzipielle ansätze am Beispiel kon-
kreter arbeitsfelder vermittelt. mit diesem Wissen werden 
Sie in der Lage sein, managementprozesse in dem Bereich 
steuern zu können. 

Quartiers- und      
8

credits

Gemeinwesen- 
entwicklung

prof. dr. ria puhl

mit dem voranschreitenden demografischen Wandel wird es 
notwendig werden, die Effektivität und Effizienz sozialpoli-
tischer maßnahmen zu steigern. Einen solchen ansatz stellt 
die Quartiers- und Gemeinwesenentwicklung dar, bei der 
für die Konzeption von versorgungsstrukturen systematisch 
die Bedarfe der menschen eines Sozialraums in den Blick 
genommen werden. Hierdurch ist es möglich, dass auch 
soziale und räumliche Gründe für die Entstehung von Hil-
fenotwendigkeiten einbezogen und so umfassender und 
früher adressiert werden können. mit diesem Wahlmodul 
werden grundlegende Kompetenzen für die Umsetzung des 
ansatzes vermittelt, die Sie in die Lage versetzen, manage-
mentprozesse in diesem Bereich steuern zu können. 
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Fundraising        
8

credits

dr. michael rosentreter

mit der verschiebung der rahmenbedingungen – hier ist 
etwa der demografische Wandel zu nennen – dürfte es zu 
einer Stärkung des Subsidiaritätsprinzips sowie zivilgesell-
schaftlicher ansätze und zu verringerten möglichkeiten der 
staatlichen refinanzierung sozialer dienstleistungen kom-
men. deshalb werden Betriebe der Sozialwirtschaft zuneh-
mend darauf angewiesen sein, sich eigeninitiativ alternative 
Finanzierungsquellen zu erschließen. vor diesem Hinter-
grund werden im Wahlmodul grundlegende Kompetenzen 
für die akquise von Geld-, Sach- und dienstleistungen ohne 
marktadäquate Gegenleistungen vermittelt. dieses Wissen 
soll Sie in die Lage versetzen, managementprozesse in dem 
Bereich steuern zu können.

migrationsarbeit 
8

credits

prof. dr. angelika Groterath

deutschland ist ein Einwanderungsland und die aktuelle 
Flüchtlingsthematik macht deutlich, dass Fragen der integ-
ration von bleibender Bedeutung sein werden und die Be-
deutung der migrationsarbeit zunehmen dürfte. vor diesem 
Hintergrund ist es das Gesamtziel des Wahlmoduls, ihnen 
Wissen zu vermitteln, dass Sie brauchen, um management-
prozesse in diesem Bereich steuern zu können. Hierzu wird 
ihnen beispielsweise vermittelt, dass teilhabe und Chancen-
gleichheit indikatoren für integration sind. Ebenso lernen 
Sie Handlungsgrundsätze einer interkulturellen Sozialen 
arbeit sowie Handlungs- und arbeitsfelder der migrations-
arbeit kennen.

praktikum          
20

credits

prof. dr. ria puhl

das Gesamtziel des moduls dient der reflexion persön-
licher praxiserfahrungen in professionellen arbeitsberei-
chen, um einen Wissenstransfer aus den Studieninhalten 
in die tätigkeitsbereiche zu ermöglichen. lernergebnisse: 
die Studierenden können einen praktikumsbericht selbst-
ständig erstellen, in dem sie die erworbenen Fähigkeiten 
und Kenntnisse des Studiums kritisch reflektieren und be-
werten. Sie formulieren eine wissenschaftliche, praxisorien-
tierte abhandlung präzise, sachlich und sprachlich richtig. 
für Berufstätige gilt: Wenn Sie in der Gesundheitsbranche 
tätig sind oder einen technischen oder kaufmännischen Be-
ruf ausüben, kann ihnen ihre Berufstätigkeit als praktikum 
angerechnet werden. ihren praktikumsbericht können Sie 
dann über ihren arbeitsplatz und spezifische aufgabenfel-
der verknüpft mit Studieninhalten schreiben.

Bachelor-thesis     
12

credits

Selbstständiges Erarbeiten einer für den Studiengang rele-
vanten Fragestellung unter Berücksichtigung der Grundsät-
ze des wissenschaftlichen arbeitens.
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124 ZULaSSUnGSvoraUSSEtZUnGEn maStEr-StUdiEnGänGE

ZULaSSUnGSvoraUSSEtZUnGEn 
Für UnSErE  
maStEr-StUdiEnGänGE

KonSEKUtivE maStErStUdiEnGänGE 

Für das Studium des master Gesundheitsökonomie (m. a.) oder des masters angewandte Gerontologie (m. a.) 
benötigen Sie den nachweis über den erfolgreichen abschluss eines Bachelor-abschlusses der aPolloN hoch-
schule oder eines damit vergleichbaren studiengangs. Bewerber mit anderen Bachelor-abschlüssen können mit 
einer Nachqualifizierung (Propädeutikum) einen der konsekutiven Master-studiengänge studieren.

Weitere Details finden sie auf s. 129 und s. 141 oder sprechen sie einfach unseren studienservice an.

maStEr oF HEaLtH manaGEmEnt (maHm)

der master of Health management (maHm) ist ein weiterbildender Studiengang. Um ihn zu studieren, müssen 
Sie einen in deutschland anerkannten Bachelor-abschluss oder einen abschluss in einem traditionellen, einstufigen 
Studiengang (magister, diplom, Erstes Staatsexamen in rechtswissenschaften oder Lehramtsstudium; abschluss 
in medizin) sowie mindestens zwei Jahre einschlägige Berufspraxis nachweisen. Speziell für ärzte, pharmazeuten, 
pflege- und naturwissenschaftler stellt der master of Health management (maHm) eine gezielte Weiterentwicklung 
auf höchstem akademischen niveau dar.

Master 
WerDeN NeBeN 

DeM Beruf

„Gesundheitswirtschaft ist eine Zukunftsbranche mit  vielen 
Großbaustellen. Digitale Technik und intelligente Organisations
konzepte machen neue Systemlösungen mit mehr Patienten
orientierung, Qualität und Effizienz möglich. Noch allerdings 
gibt es für den Umbau keinen Königsweg. Deswegen braucht die 

Gesundheitswirtschaft engagiertes und qualifiziertes Personal, das 
Experimentierräume sucht, ausfüllt und Zukunftsbrücken baut. Ein 

weiterbildendes MasterStudium an der APOLLON  Hochschule schafft 
für solche Pioniere Orientierung, Wissen und – Biss!“

prof. dr. Josef Hilbert, Geschäftsführender direktor des instituts arbeit und technik (iat) der  

Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Bocholt recklinghausen mit dem Forschungsschwerpunkt Gesundheitswirtschaft und Lebensqualität



Berufsbegleitendes Fernstudium 

maStEr GESUndHEitS-
öKonomiE (m. a.) – konsekutiv
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maStEr GESUndHEitS öKonomiE (m. a.) – konsekutiv



Das Fernstudium zum Master 
Gesundheits   ökonomie (M. A.) ist ein 
konsekutiver MasterStudiengang und 
baut das in einem entsprechenden 
 BachelorStudium erworbene  Wissen aus. 
Er zielt darauf ab, fundierte fachwissen
schaftliche Kenntnisse und analytisch 
methodische Kompetenzen im Bereich der 
Gesundheitsökonomie zu ver  mitteln.

am Ende erwerben Sie den international höchst angesehe-
nen akademischen Grad „master of arts“, der direkt unter-
halb der doktorwürde angesiedelt ist. Er qualifiziert Sie zum 
einen für eine Berufstätigkeit in höheren managementpo-
sitionen und zum anderen für eine wissenschaft liche Lauf-
bahn. Zusätzlich werden ärzten, Zahnärzten, psychologen 
und allen anderen unter ihnen, für die CmE-punkte inte-
ressant sind, für das master-Studium 3.600 CmE-punkte 
gutgeschrieben.

Zielgruppen

dieser master-Studiengang der apoLLon  Hochschule 
richtet sich an erfolgreiche Bachelor-absolventen aus 
verwandten Studienfeldern, die nach dem regelabschluss 
noch einen master-titel anstreben.

absolut prädestiniert für den Studiengang sind absolven-
ten des Bachelor Gesundheitsökonomie (B. a.) oder ver-
gleichbarer studiengänge. mit vertiefendem Know-how 
der Gesundheitsökonomie können Sie nach dem erfolgrei-
chen Studienabschluss als angesehener Experte die spezi-
fischen aufgaben in der Führung von Gesundheitseinrich-
tungen gestalterisch wahrnehmen.

aber auch Bewerber mit anderen Bachelor-abschlüssen 
aus der Gesundheitsbranche bauen mit einer entsprechen-
den gesundheitsökonomischen nachqualifizierung (pro-
pädeutikum) im master-Studiengang ihre Karrierechancen 
weiter aus. Beispielsweise sind absolventen der Bache-
lor-Studiengänge pflegemanagement oder pflegewirt/in 
nach abschluss des master Gesundheitsökonomie (m. a.) 
in der Lage, gesundheitsökonomische Situationsanalysen 
von pflegeeinrichtungen vorzunehmen. Zudem steht ihnen 
der beratende Sektor offen. auch für die Leitung statio-
närer pflegeeinrichtungen sind Sie bestens qualifiziert, da 
Sie neben branchenspezifischem ökonomischem Wissen 
und methodischen Kompetenzen auch entscheidende as-
pekte des versorgungsmanagements vermittelt bekommen 
 haben.

daS ErWartEt SiE im maStEr 
GESUndHEitSöKonomiE

„Genau das,  
was ich  

gesucht habe“

„Mit dem Studium zum Master Gesundheits
ökonomie will ich mich weiterqualifizieren und 
mir neue Tätigkeitsfelder eröffnen. Da ich in 
meinem Job oft kurzfristig eingebunden bin, 
ist mir Flexibilität im Studium wichtig. Die 
APOLLON Hochschule erfüllt genau meine 
Bedürfnisse und ich kann meinem Beruf weiterhin 
ohne Einschränkungen nachgehen. Und mein 
beruflicher Aufstieg bestätigt mir, dass das 
Studium die richtige Entscheidung war.“

Jessica Fegers, bis dezember 2015 pflegedienstleitung eines ambulanten pflegedienstes,  

apoLLon Studierende zum master Gesundheitsökonomie (m. a.)
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in Gesundheitseinrichtungen und verbundenen Unterneh-
men muss aktiv auf den Gestaltungs- und reformbedarf in 
der Branche reagiert werden. dafür werden Leute gesucht, 
die in hohem maße innovativ und wirtschaftlich handeln – 
immer mit Blick auf die Besonderheiten des marktes. die 
apoLLon Hochschule bietet ihnen mit dem master Ge-
sundheitsökonomie (m. a.) einen Studiengang, der Sie 
bestens für Gestaltung und management von organisa-
tions- und Entscheidungsprozessen im Gesundheitsmarkt 
qualifiziert.

Erobern Sie das Topmanagement

mit dem master-abschluss haben Sie alle Kompetenzen, 
um erwartbare und bereits erkennbare reformziele zu un-
terstützen. Zum Beispiel als krankenkassenmitarbeiter im 
Bereich des versorgungsmanagements: Hier können Sie 
integrierte versorgungsverträge ausgestalten und sind für 
die Sicherstellung der medizinischen versorgung in einer 
region verantwortlich. 

oder als Pharmareferentin mit pta-abschluss: als 
 apoLLon absolventin könnten Sie für die pharmakolo-
gische Beratung in einer Krankenversicherung oder einem 
medizinischen versorgungszentrum zuständig sein.

krankenschwestern mit einem Bachelor-abschluss, die 
den master Gesundheitsökonomie (m. a.) erfolgreich ab-
solvieren, können in ihrer angestammten oder einer ande-
ren Klinik das Controlling übernehmen.

Besondere Schlüsselqualifikationen

im Studium werden Sie unter anderem dazu befähigt:

 – Gesundheitsökonomisches Wissen als 
reflexions wissen und instrumentelles 
Wissen zu nutzen und auf die lösung von 
Praxisproblemen anzuwenden

 – neue interventionskonzepte (etwa im 
Bereich der versorgung) zu entwickeln

 – organisations- und Managementabläufe 
zu analysieren und zu gestalten

 – organisationen und institutionen des 
Gesundheits wesens zu beraten

 – Herausforderungen auf den verschiedenen 
management- und Entscheidungsebenen 
im Gesundheitswesen zu bewältigen 
und Management verantwortung zu 
übernehmen

So vErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
master Gesundheitsökonomie (m. a.)

Mögliche Einsatzfelder Gesundheitsökonomie (M. A.)

Öffentlicher 
Gesundheitsdienst

Pharmaindustrie

Pflegeeinrichtungen

Krankenhäuser

Verbände/Ministerien/ 
Hilfsorganisationen

Forschungseinrichtungen

Arztpraxen/Medizinische 
Versorgungszentren

Unternehmens
beratungen

Ministerien/Behörden/Verbände

Sozialversicherungsträger

Geschäftsführer

Medizincontroller

Projektmitarbeiter/leiter in 
Forschungsprojekten

selbstständiger 
Consultant

Leiter von 
Pflegeeinrichtungen

Human  
Resource Manager

Pflegedirektor Kaufmännischer 
Leiter von MVZ

Referent

Branche, z. B.

TäTigkeiT, z. B. als
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Im oberen Management der Gesund
heitswirtschaft geht es im Kern darum, 
die wirtschaftliche Lage zu analysieren, 
Potenziale zu erkennen und indivi duelle 
Strategien zu entwickeln. Wer diese 
Fähigkeiten gepaart mit allgemeinem 
 ManagementKnowhow und persönlichen 
Kompetenzen mitbringt, hat beste Aus
sichten auf eine Entscheider position.

   

die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen
finden Sie auf Seite 124 und auf der nächsten Seite.

ausgewiesene gesundheitsökonomische 
Experten

der master Gesundheitsökonomie (m. a.) an der 
 apoLLon Hochschule vermittelt ihnen genau diese Wis-
senskombination. Er deckt fundiert die vielen erforderlichen 
inhalte ab, die in der praxis von entscheidender relevanz 
sind – zum einen um wissenschaftlich fundierte analysen 
und konzepte vorzulegen, zum anderen um Praxisproble-
me effektiv zu lösen. der Gesundheitsmarkt mit seinen 
spezifischen ineffizienzen sowie den Kosten-, verteilungs- 
und Qualitätsproblemen wird im Studium umfassend be-
rücksichtigt. die konsequente anwendungsorientierung ist 
also bei jedem thema gegeben.

praxisrelevante Fachthemen sind:
 – neue institutionenökonomik und strategisches 

controlling
 – Versorgungsmanagement, um zukünftige Steuerungs-

wege von Konzepten und methoden der versorgung 
zu beurteilen

 – Forschungsfragen zu finanzierung und Versorgung, um 
verbesserungspotenziale im Gesundheitssystem zu 
erkennen und entsprechende änderungen zu initiieren

 – kosten-Nutzen-analysen im Gesundheitswesen, z. B. 
gesundheitsökonomische Evaluation und methoden 
zur messung von Lebensqualität

Wenn Sie höher hinauswollen, dann ist der master Gesund-
heitsökonomie (m. a.) die folgerichtige Entscheidung nach 
dem Bachelor Gesundheitsökonomie (B.  a.), präventions- 
und Gesundheitsmanagement (B.  a.), Gesundheitstouris-
mus (B.  a.) oder einem vergleichbaren abschluss. an der 
 apoLLon  Hochschule erwerben Sie einen angesehenen 
master of arts, der ihnen den Zugang zu gut dotierten Füh-
rungspositionen ebnet.

diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt

maStEr GESUndHEitSöKonomiE  
(m. a.) im üBErBLiCK

stuDieNBeGiNN:  jederzeit

stuDieNDauer: 
 regelstudienzeit 24 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate)  
oder  

 regelstudienzeit 32 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)  

kosteNlose VerläNGeruNG:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(12 monate bzw. 16 monate)

PräseNZZeiteN:  

präsenzseminare: 2 
präsenzklausuren: 2 
Gruppenprojekte: 2

stuDieNGeBÜhr: 

 24 monate: 324,– Euro/monat 
 insgesamt 7.776,– Euro   

 bzw. 32 monate: 267,– Euro/monat 
 insgesamt 8.544,– Euro

creDit PoiNts:  120 Credits

cMe-PuNkte:  3.600 CmE-punkte

stuDieNaBschluss:  master of arts

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  154513

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)
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iHr WEG ZUm 
maStEr GESUndHEitSöKonomiE (m. a.)

Sie haben einen Bachelor-Studiengang an der apoLLon Hochschule studiert? dann erfüllen Sie bereits jetzt 
uneingeschränkt sämtliche anforderungen für den master Gesundheitsökonomie.

ZUGanGSWEG 1  

abgeschlossenes Bachelor-studium
(aPolloN hochschule)

MAStEr GESUNDHEitS-
öKONOMiE (M. A.)

Direkte 
Zulassung

Sie haben einen ersten Studienabschluss mit gesundheitsökonomischen inhalten an einer anderen Hochschule oder 
Universität erfolgreich abgeschlossen? Gerne prüfen wir, ob wir Sie mit den inhalten ihres Erststudiums gleich zum master 
Gesundheitsökonomie zulassen können. Bitte kontaktieren Sie hierfür einfach den Studienservice.

ZUGanGSWEG 2 

abgeschlossenes erststudium mit
gesundheitsökonomischem inhalt

MAStEr GESUNDHEitS-
öKONOMiE (M. A.)

Direkte 
Zulassung

Sie haben ihren ersten Hochschulabschluss mit nicht ausschließlich gesundheitsökonomischen inhalten an einer anderen 
Hochschule absolviert und möchten sich mit einem anschließenden master-Studium gleich für die Führungsebene im 
Gesundheitswesen qualifizieren? Ergänzen Sie ihre Fähigkeiten mit unseren propädeutika:

ZUGanGSWEG 3 

abgeschlossenes 
erststudium mit 
nicht ausschließlich 
gesundheits-
ökonomischem inhalt

Pro- 
PäDeutikuM
BWl oder
GesuNDheit

MAStEr 
GESUNDHEitS-
öKONOMiE  
(M. A.)

Beratung + 
Prüfung der 
Zulassung

Direkte 
Zulassung

Fachwissen im Bereich Gesundheitswirtschaft  
liefert ihnen das propädeutikum Gesundheit:

propädEUtiKUm GESUndHEit

iNhalte:  
Gesundheitssoziologie  |  Gesundheitswirtschaft  |  
public Health  |  Spezielle rechtsfragen  |  prozess-  
und Qualitätsmanagement  |  it im Gesundheitswesen 

stuDieNMaterial:  21 Studienhefte

ökonomisches Know-how zur Gesundheitswirtschaft  
eignen Sie sich im propädeutikum BWL an:

propädEUtiKUm BWL

iNhalte:    
allgemeine BWL  |  marketing  |  Grundlagen vWL  |  
Buchführung, Kostenrechnung  |  personalführung  |  
 investition und Finanzierung  |  it im Gesundheitswesen

stuDieNMaterial:  24 Studienhefte

Dauer: 6 monate (kostenlos verlängerbar auf 9 monate)

GeBÜhr: 232,– Euro/monat = 1.392,– Euro/gesamt
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StUdiEnGanGSLEitErin
prof. dr. Johanne pundt  

MoDule Und tEiLmodULE
 GesaMt- 
 creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

kompetenzen für studium und karriere
 – Einführung in den master-Studiengang
 – methodenkompetenzen des wissenschaftlichen 

arbeitens
 – Kommunikation und Führung

9 

 

 

 

2

4 

3

 
präsenzseminar 
Hausarbeit
 
präsenzseminar

internationalisierung
 – internationale Gesundheitssysteme
 – interkulturelles management

9 

 5

4

 
Fallaufgabe
Fallaufgabe

consulting 6 6 Gruppenprojekt

institutionenökonomik 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

strategische entwicklungsprozesse in unternehmen
 – innovationsmanagement
 – Changemanagement

8 

 4

4

 
Fallaufgabe
Fallaufgabe

systembasierte entscheidungsfindung
 – Strategisches Controlling
 – risikomanagement

7 

 4

3

 
Fallaufgabe
Fallaufgabe

unternehmensführung und Business Planning 8 8 Businessplan

spezifische Methodenkompetenzen der 
Gesundheitsforschung

 – Kosten- und nutzenbewertung im 
Gesundheitswesen

 – Evidenzbasierte medizin und Health technology 
assessment                                                

7 

 

 

 

 

4 

3 

 
 
Fallaufgabe 

präsenzklausur

Versorgungsmanagement 10 10 Hausarbeit

Managementprojekt zur Versorgungsökonomie 5 5 Gruppenprojekt

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 6)
 – marketing-management 
 – Unternehmenskultur und Gesundheit
 – Health technology
 – Wissensmanagement und netzwerkmanagement 

in der Gesundheitswirtschaft 
 – Global Health 
 – Sozialpsychologie für Führungskräfte

16

2

x

8

 

 
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
2 Fallaufgaben

projektarbeit 
projektarbeit

Master-Prüfung
 – thesis + Kolloquium

30 

15 15 master-prüfung

credits 120 14 15 15 15 15 16 15 15

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 32 Monate 120 44 46 30

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 24 Monate 120 59 61

iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK 
 

(aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)
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Kompetenzen        
9

credits  
für Studium und  
Karriere 

prof. dr. Johanne pundt

im ersten teil dieses Einstiegsmoduls erhalten Sie einen 
Einblick in die gesundheits ökonomischen abläufe einer 
Einrichtung im Gesundheitswesen, um anhand einer Studie 
exemplarisch ein managementprojekt zu bearbeiten. im 
zweiten teil wird ein überblick über methodenkompeten-
zen vermittelt und zu der Erkenntnis beigetragen, dass eine 
gute methodische Basis entscheidend dabei hilft, alle weite-
ren Studieninhalte besser zu verstehen, kritisch einzuordnen 
und ggf. eigene Studien optimal zu planen, durchzuführen 
und auszuwerten. Zusätzlich werden ihnen umfassende 
kommunikative Führungskompetenzen im rahmen eines 
präsenzseminars vermittelt. 

tEiLmodULE

einführung in den Master-studiengang  2 credits (cP)
 – Einführung in das Fernstudium 
 – Gesundheitsökonomische abläufe einer stationären 

Einrichtung im Gesundheitswesen 
 – praxisnahes Beratungsprojekt unter realistischen 

 Bedingungen
 – anwendung der erlernten techniken auf 

unterschiedliche Beratungsfelder
 – Bearbeitung einer Fallstudie

Methodenkompetenzen des wissenschaftlichen  
arbeitens  4 cP
 – Grundlegende methodenkompetenzen für Studium 

und Berufspraxis
 – Bedeutung und anwendung statistischer maße 
 – Statistische möglichkeiten einer prognose 
 – phasen des Forschungsprozesses; Untersuchungs-

designs
 – Formen der datenerhebung, datenaufbereitung und 

-analyse 

kommunikation und führung 3 cP
 – Kommunikationstheorien und -modelle, 

 Kommunikationssysteme, -stile und -prozesse
 – Konfliktmanagement und Führung 
 – Führungssituationen im „Unternehmen Krankenhaus“ 
 – analyse potenzieller probleme und interventionen im 

rahmen von teamarbeit
 – Ursachen und Folgen typischer Kommunikations-

störungen

internatio-  
9

credits 
nalisierung 

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. Lena Kluge

der Blick über den tellerrand des deutschen Gesundheitssys-
tems zeigt ihnen nicht nur Strukturmerkmale und pro-
blemlagen anderer Gesundheitssysteme, sondern gibt 
ihnen gleichzeitig auch die argumente für interkulturelle 
verhandlungen an die Hand. Gerade durch die steigende 
Globalisierung und internationalisierung besteht besonders 
hier die notwendigkeit, kulturelle Faktoren und ein damit 
verbundenes erfolgreiches interkulturelles management als 
Schlüsselkompetenz nachzuweisen. 

tEiLmodULE

internationale Gesundheitssysteme 5 cP
 – Gesundheitspolitische Effekte und ihre 

gesellschaftlichen auswirkungen 
 – Zukunftsszenarien und Einflüsse der EU 
 – Gesundheitssysteme in England, Frankreich, USa und 

Singapur
 – internationale organisationen (z. B. WHo und oECd)
 – internationale aspekte zur Kostenerstattung von 

 arzneimitteln und medizinprodukten

interkulturelles Management  4 cP
 – ökonomische, technologische und politische 

notwendigkeiten effektiver interkultureller 
Kommunikation 

 – argumente für ein verstehen und akzeptieren  
von kulturellen Unterschieden 

 – Bedeutung von kultureller identität und mögliche 
Barrieren 

 – Fähigkeiten und praktische Strategien zur effektiven 
Kommunikation

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 

Viele MoDule 
auch eiNZelN 

als Kurs 
 buchbar: s. 173
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Consulting          
6

credits

prof. dr. olav Götz

Beratungen in ambulanten und stationären versorgungs-
systemen haben ganz besondere anforderungsprofile. auf-
grund der zunehmenden Komplexität und der vernetzung 
der Sektoren wird Beratungsexpertise benötigt, die Sie mit 
dem modul erwerben sollen. im vordergrund steht dabei 
ein anbieterorientierter ansatz, sodass Sie aus drei verschie-
denen Szenarien ein managementkonzept auswählen und 
in einem Gruppenprojekt umfassend darstellen. dabei wer-
den Sie in die Lage versetzt, im Bearbeitungsteam Lösungs-
strategien zu entwickeln sowie mit gruppendynamischen 
Einflüssen umzu gehen. 

consulting 6 cP
 – Komplexes managementprojekt unter realistischen 

Bedingungen 
 – Beratungselemente als wesentliche 

managementaufgabe 
 – Betätigungsfelder für Beratungsmöglichkeiten in 

stationären Einrichtungen 
 – prozessoptimierungsstrategien und neue modelle in 

der pflegeberatung

institutionen-     
5

credits  
ökonomik

isabella  Schimitzek

Sie erfassen in diesem modul die ansätze der institutio-
nenökonomik, um optimierungsmöglichkeiten in Einrichtun-
gen der Gesundheitswirtschaft zu analysieren. ihnen werden 
dabei inhalte zu den verfügungsrechten und asym metrischen 
informationen im Gesundheitswesen vermittelt und Sie kön-
nen den transaktionskostenansatz nachvollziehen. 

institutionenökonomik 5 cP
 – Grundlagen der neuen institutionenökonomik 
 – verfügungsrechte und asymmetrische informationen 
 – Besonderheiten der arzt-patienten-Beziehung 
 – transaktionskostenansatz 

Strategische Entwick-  
8

credits 
lungsprozesse in 
Unternehmen 

 prof. dr. Johanne pundt

Unternehmen im Gesundheitswesen sind ständigem Wandel 
unterlegen und müssen sich an neue Entwicklungen anpas-
sen. daher erfassen Sie im ersten teil des moduls innovative 
Strategien, auch im Hinblick auf die hohen anforderungen 
an das personal. im zweiten teil erwerben Sie die Fähigkeit, 
changeorientierte instrumente und prozesse anzuwenden. 

tEiLmodULE

innovationsmanagement 4 cP
 – modelle der innovativen Unternehmenskultur 
 – innovationshindernisse und -potenziale 
 – innovationstypologien und -grad von Gesundheits-

unternehmen
 – typische innovationsstrategien und Bedingungen auf 

dem Gesundheitsmarkt 
 – Bedeutung innovativer netzwerk- und verhandlungs-

muster

changemanagement 4 cP
 – Changemanagement als Erfolgsfaktor 
 – veränderungspotenzial und Umgang mit 

veränderungs prozessen in Gesundheitseinrichtungen 
 – methoden der analyse, Werkzeuge und Erfolgs-

faktoren von Changemanagement-prozessen
 – Führungsmodelle
 – aufgaben und rollenanforderungen an Führungs-

kräfte in Change-prozessen 

Systembasierte          
7

credits 
Entscheidungs- 
findung 

 prof. dr. astrid Loßin   
 prof. dr. agatha Kalhoff

auf Basis von operativem Controlling sollen Sie im ersten 
modulteil die Bedeutung qualitativer und quantitativer ana-
lysen für die strategische positionierung von Einrichtungen 
des Gesundheitswesens erkennen. im zweiten teil wird 
risikomanagement vermittelt, z. B. aus finanzieller Sicht, 
klinisch-medizinischer Sicht oder in Bezug auf Qualitäts-
management und auf Kennzahlen. dabei lernen Sie einige 
wichtige statistische verfahren aus dem themenbereich 
kennen und können beurteilen, wo die Grenzen von risi-
komanagementsystemen liegen.
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tEiLmodULE

strategisches controlling 4 cP
 – Zusammenwirken unterschiedlicher 

Unternehmensbereiche für mittel- und langfristige 
Zielsetzungen

 – Controlling im Kontext der Unternehmensphilosophie
 – Unterschiede zwischen operativem und strategischem 

Controlling 
 – Wesentliche instrumente des strategischen 

Controllings 

risikomanagement 3 cP
 – rechtliche und unternehmerische Grundlagen von 

risikomanagement
 – definition und Beschreibung von risikoprozessen und 

übertragung auf den beruflichen alltag
 – risikocluster, risikoanalyse, Grenzen von 

risikomanagementsystemen
 – messgrößen für identifizierte risiken
 – risikobeobachtung in der auf- und ablauforganisation 

des Unternehmens

Unternehmensführung     
8

credits 
und Business  
planning 

 prof. dr. astrid Loßin   
 prof. dr. olav Götz

Unternehmensführung ist ein Studienmodul mit höchster 
praxisrelevanz, das die instrumente des strategischen ma-
nagements ebenso vermittelt wie den Strategiefindungspro-
zess. Sie werden in der Lage sein, Unternehmensstrategien 
zu beurteilen, den aufbau und die Elemente eines Business-
plans zu analysieren sowie maßnahmenpläne eigenständig 
um zusetzen.

unternehmensführung und Business Planning 8 cP
 – Zentrale Konzepte strategischer Unternehmens-

führung
 – St. Galler Entrepreneurship-modell, Unternehmens-

analyse
 – anspruchsgruppenkonzepte; wertorientierte analyse
 – der Businessplan als strategisches und operatives 

Führungsinstrument
 – Entwicklung eines Businessplans am konkreten projekt
 – Umsetzung von maßnahmenplänen

Spezifische methoden-   
7

credits 
kompetenzen der 
Gesundheits- 
forschung

prof. dr. Hajo Zeeb

methodenkompetenzen bilden die fächerübergreifende 
Basis für viele tätigkeitsbereiche in der Gesundheitswirt-
schaft. im ersten teilmodul lernen Sie dazu neben den 
wichtigsten verfahren der Statistik u. a. auch die methodik 
der Lebensqualitätserfassung kennen. im zweiten teilmo-
dul kommen die Strategien der evidenzbasierten medizin 
und Gesundheitsversorgung zur anwendung. außerdem 
lernen Sie das Health technology assessment als Evalua-
tionsmethode von Gesundheitsleistungen kennen, das für 
gesundheitspolitische Entscheidungen  herangezogen wird. 

tEiLmodULE 

kosten- und Nutzenbewertung im  
Gesundheitswesen 4 cP
 – verfahren aus dem Bereich der deskriptiven und der 

inferenzstatistik
 – verteilungsanalysen, Schätzen und die Genauigkeit 

von Schätzungen
 – überprüfung von Zusammenhängen und 

Unterschieds hypothesen, multivariate analysen
 – übungen mit Statistikprogrammen
 – ökonomische perspektiven und methoden zur 

messung der Lebensqualität 
 – Subjektive Gesundheit und Lebensqualität
 – Evaluation des verhältnisses von Kosten und Effektivität
 – Konkrete methoden und ihre jeweiligen vor- und 

nachteile
 – Grundlagen der Evaluation und Kosten-nutzen-

Bewertung

evidenzbasierte Medizin und health technology 
assessment (hta) 3 cP
 – Konzepte, methoden, Grenzen und Beispiele der 

evidenzbasierten medizin
 – Evidenzstufen
 – auftragnehmer und auftraggeber von Hta
 – Hta-prozess als analyse- und politikinstrument
 – Bewertung ökonomischer implikationen des 

 technologiegebrauchs
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versorgungs-      
10

credits 
management

prof. dr. Johanne pundt

Eine rationale und ökonomische versorgungsgestaltung im 
Gesundheitsmarkt – keine leichte aufgabe. deshalb wid-
met sich dieses modul den möglichkeiten und auch ak-
tuellen defiziten des versorgungsmanagements – inklusive 
 patienten- und  arzneimittelsicherheit –, um ihnen effi ziente 
Strategien von versorgungskonzepten nahezubringen.

Versorgungsmanagement 10 cP
 – Bedarf an versorgungsmanagement und mögliche 

versorgungslücken 
 – Juristische, institutionelle und ökonomische Hemmnisse 
 – angewandte versorgungsforschung
 – patientensicherheit; internationaler Kontext der 

patienten sicherheit 
 – Umgang mit Fehlern, Fehlervermeidungsstrategien
 – ökonomische Konsequenzen mangelnder 

arzneimittelsicherheit 

management-        
5

credits 
projekt zur 
versorgungsökonomie 

prof. dr. Johanne pundt

versorgungsökonomie als teilgebiet der Gesundheitsökono-
mie und der versorgungsforschung soll einerseits die Finan-
zierungsfragen des Gesundheitssystems untersuchen und 
widmet sich andererseits der Ermittlung von versorgungs-
strukturen und -prozessen. aus diesem Grund sollen Sie in 
diesem modul die beiden wissenschaftlichen richtungen im 
Blick haben und im rahmen eines Gruppenprojektes erklä-
ren können, welche Synergieeffekte sich im Zusammenhang 
mit innovativen versorgungsformen aus den beiden arbeits-
feldern gegenseitig nutzen lassen. 

Managementprojekt zur Versorgungsökonomie 5 cP
 – rechtliche und medizinische Grenzen anhand eines 

ausgewählten Krankheitsbildes
 – prozessorientierung und Steuerung der versorgung 
 – Konkurrenzanalyse 
 – Wirksamkeit von dmp-programmen 
 – anreize zur verkürzung traditioneller 

versorgungswege

WaHLpFLiCHtFäCHEr  

(SiE WäHLEn 2 aUS 6)

marketing-       
8

credits 
management

prof. dr. tobias Kesting

dieses modul konkretisiert die Bedeutung und die Beson-
derheiten des marketings. Es befähigt Sie, markenstrategi-
sche aspekte, trends, Fundraising-Konzepte, Kampagnen, 
Kooperationen und internationale marketingfragestellun-
gen auf reale problemstellungen der Gesundheits- und So-
zialwirtschaft zu übertragen.

tEiLmodULE

Marketing 8 cP
 – instrumente eines markenbildungsprozesses
 – Wechselbeziehungen zwischen  marke, Kunde/Klient 

und Umfeld 
 – Corporate identity, design, Behavior, Social 

responsibility, Citizenship
 – inhalte der trendforschung
 – Konzepterstellung für ein internationales 

Healthmarketing 
 – Kampagnen
 – Kooperationen
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Unternehmens-   
8

credits 
kultur und Gesundheit 

prof. dr. Johanne pundt

das Sozialkapital bezieht sich auf die Beziehung zwischen 
einzelnen personen im Unternehmen. die zunehmend 
steigenden psychischen Belastungen der mitarbeiter, die 
dadurch bedingten langfristigen Krankheitsfälle und ver-
lorenes Humankapital stellen das management mit seinen 
Führungskräften jetzt und auch zukünftig vor große Her-
ausforderungen. deshalb wird in dem modul das Buch „So-
zialkapital – Grundlagen von Gesundheit und Unterneh-
menserfolg“ eingesetzt und zum vertiefenden verständnis 
um ein Begleitheft ergänzt. das thema bietet eine optimale 
vervollständigung des Basiswissens zum Human resource 
management und zu sozialepidemiologischen sowie ge-
sundheitsförderlichen aspekten der Gesundheitswirtschaft.

unternehmenskultur und Gesundheit 8 cP
 – Kenntnisse zur Sozialkapitalforschung
 – Gesundheit, absentismus und präsentismus 
 – Betriebliches Gesundheitsmanagement
 – Unternehmenskultur, Gesundheit und 

mitarbeiterorientierte Führung
 – vergleichende analysen zahlreicher 

Unternehmensbeispiele

Health        
8

credits  
technology  

prof. dr. Kurt Becker

das modul vermittelt ihnen die Zusammenhänge der Ge-
sundheitstechnologie, mit Fokus auf die informations-, 
Kommunikations- und medizintechnik (iKmt), in Bezug auf 
zwei Ebenen: Sie lernen die konzeptionellen Grundlagen 
eines sicheren, effizienten und ökonomischen medizinischen 
datenmanagements für verschiedene anwendungsfelder 
kennen und sind in der Lage, Wege der Umsetzung zu er-
fassen. 

health technology 8 cP
 – integration von informations- und medizintechnik
 – Betriebskonzepte und -szenarien für informations- und 

medizintechnik (iKmt)
 – Bildverarbeitung und -management
 – Wissensbasierte Systeme
 – Big data und personalisierte medizin
 – Konkrete Fallstudie zur iKmt-masterplanung

Wissensmanagement und 
8

credits  
netzwerkmanagement  
in der Gesund- 
heitswirtschaft 

dr. Kirsten oleimeulen

Unternehmen  benötigen heute vermehrt den produktions-
faktor „Wissen“, um wettbewerbsfähig zu bleiben. daher 
werden Sie in diesem modul Strategien und prozesse des 
Wissens- und netzwerkmanagements kennenlernen, die 
zusammen mit spezifischen regelungen für den Wissens-
transfer den Wissensfluss in Gesundheitsunternehmen 
nachhaltig unterstützen. 

tEiLmodULE

Wissensmanagement  4 cP 
 – operatives Wissensmanagement
 – Strategien und prozesse zur implementation von 

Wissensmanagement
 – technologie und innovation: Knowledge Camps, 

twitter und vodcasts
 – Erfolgsfaktoren für Wissensmanagement; 

Wissensmanagement und Controlling

Netzwerkmanagement 4 cP
 – messung und Benchmarks; Wissenstransfer in 

dienstleistungsnetzwerken 
 – netzwerkstrukturen; Gesundheitsnetze 
 – Erfolgsfaktoren für netzwerkmanagement 

Global Health     
8

credits

prof. dr. Hajo Zeeb

dieses modul legt mit dem Buch „Globalisierung Gerech-
tigkeit Gesundheit – eine Einführung in international public 
Health“ und einem dazu verfassten Begleitheft den Schwer-
punkt auf die verbindung von prävention und der globalen 
vernetzung von Gesundheitsproblemen und bietet ihnen 
angemessene Lösungsstrategien an.

Global health 8 cP
 – milleniumsziele und Gesundheit
 – Krankheitslast und Bevölkerungsentwicklung
 – Wirtschaftskrisen und Gesundheit
 – Globale Governance
 – Gesundheitsfinanzierung
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Sozialpsychologie  
8

credits 
für Führungskräfte

prof. dr. marc Schipper

die Sozialpsychologie untersucht, wie denken, Fühlen und 
Handeln durch dritte beeinflusst wird. Gerade in der Füh-
rungsebene ist sozialpsychologische Expertise gewinnbrin-
gend, sowohl im Bereich der team- und projektleitung, als 
auch im unternehmerischen Kontext generell. dieses modul 
vermittelt durch eine Kombination aus sozial-, arbeits- und 
organisationspsychologischen inhalten speziell auf Füh-
rungskräfte zugeschnittenes psychologisches Wissen. Sie 
lernen u.a., wie situationsbedingte, soziale Faktoren verhal-
ten beeinflussen und wie sich solche Einflüsse wiederum in 
gruppendynamischen prozessen äußern. durch solches Wis-
sen verbessern Sie ihre Führungsqualitäten: Sie sind etwa in 
der Lage interaktionsprozesse auf mitarbeiterebene besser 
zu verstehen, zu analysieren und zu optimieren. 

sozialpsychologie für führungskräfte 8 cP
 – Entwicklung und Funktion von Gruppen
 – Leistung, meinungsbildung und Entscheidungsfindung 

in Gruppen
 – Soziale Kognition – Grundlagen sozialer 

informationsverarbeitung
 – Soziale interaktion und sozialer Einfluss
 – organisation aus psychologischer perspektive
 – arbeit, Leistung und persönlichkeit
 – Gestaltung der Beziehung zu mitarbeitern

master-thesis     
30

credits  
und master-Kolloquium

Zuständig sind ausgewählte Hochschullehrer je nach fach-
spezifischem thema.

Master-thesis und Master-kolloquium  30 cP
mit der master-thesis zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, 
eine wissenschaftliche problemstellung zu bearbeiten und 
in fächerübergreifende Zusammenhänge einzuordnen. im 
Kolloquium wird das gewählte thema abschließend münd-
lich präsentiert.
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Berufsbegleitendes Fernstudium 

maStEr anGEWandtE 
 GErontoLoGiE (m. a.) – konsekutiv

expertise Für  
daS aLtEr(n)
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Durch das berufsbegleitende Aufbau
studium zum Master Angewandte 
 Gerontologie erlangen Sie genau die 
Kompetenzen und Fertigkeiten, die Sie 
brauchen, um die komplexen Heraus
forderungen einer alternden Gesellschaft 
zu managen – egal, ob auf kommunaler 
Ebene, in Unternehmen, Versorgungsein
richtungen oder in beratender Funktion.

der altersdurchschnitt der deutschen steigt – nicht nur 
aufgrund der seit den 1970er-Jahren zurückgegangenen 
Geburtenzahlen, sondern auch, weil die durchschnittliche 
Lebenserwartung spürbar steigt. mit dem Erwerb des inter-
national anerkannten masters gehören Sie zu den führen-
den akademikern für die angewandte Gerontologie – die 
Wissenschaft des alters und des alterns. So aufgestellt sind 
Sie ein gefragter Experte für das thema der immer stärker 
in den Fokus rückende alterung der Gesellschaft.  

nach dem master-abschluss sind Sie bestens qualifiziert 
für die übernahme von Führungspositionen oder Spezialis-
ten-Funktionen, in denen Sie sich z. B. mit der Frage nach 
der optimalen Einbindung oder versorgung von älteren 
befassen. themen, die zunehmend dringlicher werden. Sie 
gestalten die Gesellschaft und deren teilsysteme gezielt mit 
und sorgen so für eine zukunftsfähige ausrichtung.

Zielgruppen

dieser master-Studiengang der apoLLon Hochschule 
richtet sich an Bachelor-absolventen aus verwandten Stu-
dienfeldern, die nach dem ersten Studienabschluss noch 
einen aufbauenden master-abschluss anstreben.

absolventen des apoLLon Bachelor-Studiengangs pflege-
management (B. a.) sind besonders geeignet, den master 
angewandte Gerontologie zu absolvieren. denn statistisch 
gesehen steigt die pflegebedürftigkeit mit zunehmendem 
alter.1 das Curriculum des Bachelors pflegemanagement 
(B.a.) hat die themen alter und altern bereits an zentra-
ler Stelle aufgegriffen und Sie dementsprechend gut auf 
das weiterführende Studium vorbereitet. mit dem master 
angewandte Gerontologie wird dieser aspekt konsequent 
vertieft.

Bewerber mit verwandten Studienabschlüssen können sich 
im rahmen eines propädeutikums für die Zulassung zum 
master angewandte Gerontologie nachqualifizieren. das 
gilt z. B. für diejenigen, die einen abschluss im Gesund-
heitsbereich haben, dem die wirtschaftliche Komponente 
fehlt. Ebenso betrifft es diejenigen, die einen wirtschaft-
lich orientierten abschluss mitbringen, jedoch über keine 
Kenntnisse der Gesundheitswirtschaft verfügen. Sprechen 
Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Wir beraten Sie gerne! 

1 Siehe pflegestatistik 2017 des Statistischen Bundesamts

daS ErWartEt SiE im maStEr 
anGEWandtE GErontoLoGiE

ältere spielen eine immer bedeutendere  
rolle in der Gesellschaft, z. B. als

… wertvolle und versierte arbeitskräfte

… kaufkräftige Konsumenten

… Zielgruppe mit besonderen Bedürfnissen

… freiwillig Engagierte

„Ich begrüße die Eröffnung des neuen MasterStudienganges Angewandte 
Gerontologie sehr. Der Umgang mit von vielen Lebensjahren und erfah
rungen geprägten Menschen will gelernt sein. Das gilt nicht nur für die 

Pflegesitua tion. Auch im normalen Alltag schadet z. B. eine Unterforderung 
Älteren oft mehr als eine leichte Überforderung. Es gilt, Selbstbestimmung und 

Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten durch Prävention und Rehabilitati
on, durch eine seniorengerechte Wohnsituation und ein barrierearmes Wohnumfeld. 
Der Studiengang ist vielseitig und auch für Bachelor anderer Studiengänge aus dem 
Gesundheits bereich (z. B. Gesundheitsmanagement, Public Health) sehr interessant.“ 
  prof. dr. dr. hc. mult. Ursula Lehr, Stellv. vorsitzende der BaGSo 
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deutschland gehört im globalen vergleich zu den ältes-
ten Gesellschaften überhaupt: der altersdurchschnitt liegt 
hierzulande bei über 44 Jahren.1  diese demografische ver-
schiebung hat weitreichende Folgen und verlangt nach ei-
nem versierten management auf unterschiedlichsten Ebe-
nen. Einige Beispiele: 
 – Unternehmen benötigen eine passende Strategie für 

ihre personalpolitik, am besten ein vorausschauendes 
Generationenmanagement. 

 – Stadt- und verkehrspolitik müssen sich unter anderen 
vorzeichen weiterentwickeln, um ältere nachhaltig 
einzubinden. 

 – versicherungsträger benötigen Konzepte, welche der 
verschobenen altersstruktur gerecht werden. 

 – dienstleistungsbranchen, vor allem der zweite 
Gesundheitsmarkt, müssen sich stärker auf die 
Bedürfnisse älterer menschen ausrichten, um 
langfristig erfolgreich zu sein.

Erwerben Sie fundierte gerontologische 
Expertise, die sowohl für Institutionen 
und Politik als auch für Unternehmen 
zunehmend an Bedeutung gewinnt.

die Gerontologie selbst ist interdisziplinär angelegt. dem-
entsprechend sattelt das master-Fernstudium auf ihre 
bisherigen beruflichen und akademischen Qualifikationen 
ganz bewusst ein breit aufgestelltes Kompetenzen-profil 
auf. mit abschluss des Studiums werden Sie zum Schnitt-
stellenmanager, der die verschiedenen disziplinen der Ge-
rontologie multiperspektivisch zusammenbringt.

Besondere Schlüsselqualifikationen

mit dem erfolgreichen abschluss des master-Studiengangs 
angewandte Gerontologie (m. a.) stellen Sie ein einmali-
ges Spektrum an Qualifikationen unter Beweis:

 – weitreichendes verständnis der gerontologischen teil-
disziplinen und ihrer Bedeutung für die volkswirtschaft

 – explizite management-Kenntnisse und 
 Beratungs-Know-how

 – praxisorientierte Kompetenzen für die Bewältigung der 
Herausforderungen einer alternden Gesellschaft

 – vertiefende Kenntnisse von zukunftsrelevanten 
 Spezifika  des trendthemas altern,  wie z. B. 
 migrationsspezifische aspekte des alter(n)s

1  Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

als apoLLon-absolvent sind Sie ein praxisnaher und 
wirtschaftlich denkender Gerontologie-Generalist. Bei-
spielsweise können Sie …

… eine qualifizierte Führungsposition im pflege-
management übernehmen.

… als Spezialist für einen Sozialversicherungsträger 
arbeiten.

…  als Fachreferent für alterns- und altersfragen die 
organisations- und personalpolitik von Unter-
nehmen mitgestalten.

… auf politischer und verwaltungstechnischer Ebene 
ansprechpartner und Gestalter in gerontologischen 
Fragen sein.

… sich als Experte für alterns- und altersfragen 
selbstständig machen und Einrichtungen, 
Kommunen sowie Unternehmen beraten oder als 
referent Seminare geben und vorträge halten.

Selbstverständlich qualifiziert Sie das master-Studium 
auch für eine wissenschaftliche Laufbahn mit entspre-
chenden Schwerpunkten.

So vErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
master angewandte Gerontologie (m. a.)

Mögliche Einsatzfelder Angewandte Gerontologie (M. A.)

Senioren-
Interessenvertretungen

Pharmaindustrie

Forschung und Entwicklung 

Medizintechnik

 ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen 

Konsumgüterindustrie

 Sozialverbände, 
Sozialversicherungsträger 

Kommunen, 
Ministerien

(Weiter-)Bildungseinrichtungen

Wohlfahrtsverbände

Geschäftsführer

Heimleiter

Wissenschaftlicher/
Akademischer Mitarbeiter

Abteilungsleiter Quartiersmanager Regionalleiter

Pflegedirektor Altenhilfeberater

Projektleiter Referent

B r a n c h e ,  z. B.

TäT i g k e i T ,  z .  B .  a l s
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Die Auseinandersetzung mit dem Alter(n) 
wird einen immer zentraleren Stellenwert 
einnehmen. Dabei spielen verschiedene 
Aspekte eine Rolle: Das Verständnis für 
die individuellen Prozesse des Alterns ist 
genauso wichtig wie die Fähigkeit, daraus 
Trends abzuleiten und diese für ein zu
kunftsweisendes Management nutzbar zu 
machen. 

   

die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen
finden Sie auf der nächsten Seite 124.

Qualifizierte Experten für alter und altern

Wenn es um das altern und den (gesellschaftlich-sozialen) 
Umgang damit geht, müssen sowohl fachliche als auch 
managementorientierte inhalte vermittelt werden. Fach-
lich werden ökonomische und rechtliche Grundlagen ge-
nauso beleuchtet wie psychologische und sozialpolitische 
Fragen oder das thema E-Health. Ebenso werden Fragen 
der organisation und Ethik in pflegeinrichtungen explizit 
betrachtet.

Spezifisches management-Know-how wird in den modu-
len „Kommunikation und Führung“, „Wissensmanage-
ment“ sowie „Sozioökonomie der alternden Belegschaft“ 
vermittelt.

darüber hinaus bieten die Wahlpflichtfächer einen direkten 
anwendungsbezug und ermöglichen ihnen eine erfolgrei-
che Spezialisierung:

 – prävention und psychische Gesundheit im alter

 – Sport und reisen im alter

 – alter und technik

 – Wohnen im alter – Stadtentwicklung

 – migration und Global ageing

Wer gerüstet sein will für die wichtigen aufgaben, die der 
trend zur alternden Gesellschaft in deutschland mit sich 
bringen wird, der findet im master angewandte Geronto-
logie ein einzigartiges, innovatives und rundum praxisbe-
zogenes akademisches Curriculum.

diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt

maStEr anGEWandtE 
 GErontoLoGiE (m. a.)  
im üBErBLiCK

stuDieNBeGiNN:  jederzeit

stuDieNDauer: 
 regelstudienzeit 24 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate)  
oder  

 regelstudienzeit 32 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)  

kosteNlose VerläNGeruNG:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(12 monate bzw. 16 monate)

PräseNZZeiteN:  

präsenzseminare: 2 
präsenzklausuren: 2 
Gruppenprojekt: 1

stuDieNGeBÜhr: 

 24 monate: 324,– Euro/monat 
 insgesamt 7.776,– Euro   

 bzw. 32 monate: 267,– Euro/monat 
 insgesamt 8.544,– Euro

creDit PoiNts:  120 Credits

stuDieNaBschluss:  master of arts

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  170217c

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)
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Fachwissen im Bereich Gesundheitswirtschaft  
liefert ihnen das propädeutikum Gesundheit:

propädEUtiKUm GESUndHEit

iNhalte:  
Gesundheitssoziologie  |  Gesundheitswirtschaft  |  
public Health  |  Spezielle rechtsfragen  |  prozess-  
und Qualitätsmanagement  |  it im Gesundheitswesen 

stuDieNMaterial:  21 Studienhefte

ökonomisches Know-how zur Gesundheitswirtschaft  
eignen Sie sich im propädeutikum BWL an:

propädEUtiKUm BWL

iNhalte:    
allgemeine BWL  |  marketing  |  Grundlagen vWL  |  
Buchführung, Kostenrechnung  |  personalführung  |  
 investition und Finanzierung  |  it im Gesundheitswesen

stuDieNMaterial:  24 Studienhefte

iHr WEG ZUm maStEr anGEWandtE 
GErontoLoGiE (m. a.)

Sie haben einen Bachelor-Studiengang an der apoLLon Hochschule studiert? dann erfüllen Sie bereits jetzt 
uneingeschränkt sämtliche anforderungen für den master angewandte Gerontologie.

ZUGanGSWEG 1  

abgeschlossenes Bachelor-studium
(aPolloN hochschule)

MAStEr ANGEWANDtE 
GErONtOLOGiE (M. A.)

Direkte 
Zulassung

Sie haben einen ersten Studienabschluss mit gerontologisch relevanten inhalten an einer anderen Hochschule oder 
Universität erfolgreich abgeschlossen? Gerne prüfen wir, ob wir Sie mit den inhalten ihres Erststudiums gleich zum master 
angewandte Gerontologie zulassen können. Bitte kontaktieren Sie hierfür einfach den Studienservice.

ZUGanGSWEG 2 

abgeschlossenes erststudium mit
gerontologisch relevanten inhalt

MAStEr ANGEWANDtE 
GErONtOLOGiE (M. A.)

Direkte 
Zulassung

Sie haben ihren ersten Hochschulabschluss mit nicht ausschließlich gerontologisch relevanten inhalten an einer anderen 
Hochschule absolviert und möchten sich mit einem anschließenden master-Studium gleich für die Führungsebene im 
Gesundheits- und Sozialwesen qualifizieren? Ergänzen Sie ihre Fähigkeiten mit unseren propädeutika:

ZUGanGSWEG 3 

abgeschlossenes 
erststudium mit 
nicht ausschließlich 
gerontologisch 
relevantem inhalt

Pro- 
PäDeutikuM
BWl oder
GesuNDheit

MAStEr 
ANGEWANDtE 
 GErONtOLOGiE  
(M. A.)

Beratung + 
Prüfung der 
Zulassung

Direkte 
Zulassung

Dauer: 6 monate (kostenlos verlängerbar auf 9 monate)

GeBÜhr: 232,– Euro/monat = 1.392,– Euro/gesamt
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StUdiEnGanGSLEitErin
Birte Schöpke

MoDule Und tEiLmodULE
 GesaMt- 
 creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

einführung in das studium und in die Gerontologie
 – Einführung in den master-Studiengang
 – Einführung in die Gerontologie 

6 

 2

4

Fallaufgabe, präsenzseminar

Gesundes altern und Gesundheitssysteme
 – Gesundes altern
 – Gesundheitssysteme

8 

 4

4

 präsenzklausur, Fallaufgabe

ökonomie und recht
 – ökonomie und demografischer Wandel
 – rechtsfragen in der Gerontologie

8

4

4

2 Fallaufgaben 

Psychologie und Gerontopsychologie
 – psychologische Grundlagen
 – Gerontopsychologie

8

4

4

2 Fallaufgaben 

strategisches Management in unternehmen
 – Kommunikation und Führung
 – Wissensmanagement
 – Sozioökonomie der alternden Belegschaften

13

5

4

4

3 Fallaufgaben, präsenzseminar

sozialpolitik und alternde Gesellschaften
 – Sozialpolitik
 – alternde Gesellschaften

8 

 4

4

Fallaufgabe, präsenzklausur

organisationskultur und ethik in Pflegeeinrichtungen
 – organisationskultur in der pflege
 – Gerontologische Ethik

7 

 4

3

2 Fallaufgaben 

Versorgungsmanagement und e-health 11 11 Hausarbeit

Managementprojekt zur Versorgung älterer 5 5 Gruppenprojekt

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 5)
 – prävention und psychische Gesundheit im alter
 – Sport und reisen im alter
 – alter und technik
 – Wohnen im alter – Stadtentwicklung
 – migration und Global ageing

16

2

x

8

 

 
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit

Master-Prüfung
 – thesis + Kolloquium

30 

15 15 master-prüfung

credits 120 14 16 13 15 16 16 15 15

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 32 Monate 120 43 47 30

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 24 Monate 120 58 62

iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK 
 

(aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)
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Einführung in das        
6

credits  
Studium und  
in die  
Gerontologie  

 prof. dr. Johanne pundt  
Birte Schöpke

in diesem modul erhalten Sie einen Einblick in den mas-
ter-Studiengang und einen überblick über die Gerontolo-
gie. im ersten teil lernen Sie das Konzept des Fernstudiums 
an der apoLLon Hochschule kennen und erhalten einen 
überblick über die abläufe einer stationären Einrichtung im 
Gesundheitswesen. Sie bearbeiten anhand von spezifischen 
Fragestellungen ein exemplarisches Beratungsprojekt und 
präsentieren die Ergebnisse in der Gruppe. im zweiten teil 
werden Sie für die ganzheitliche Sichtweise auf das alter 
und altern sensibilisiert und bekommen die Grundbegrif-
fe und Grundlagen der Gerontologie vermittelt, die Sie im 
späteren Studium praktisch anwenden.

tEiLmodULE

einführung in den Master-studiengang  2 credits (cP)
 – Einführung in das Fernstudium an der apoLLon 

Hochschule
 – Gesundheitsökonomische abläufe einer stationären 

Einrichtung im Gesundheitswesen
 – Komplexes, praxisnahes Beratungsprojekt unter 

realistischen Bedingungen
 – anwendung der erlernten techniken und instrumente 

auf unterschiedliche Beratungsfelder
 – Bearbeitung eines Beratungsprojekts: analyse 

der ist- und Sollsituation, Entwicklung von 
Handlungsempfehlungen

einführung in die Gerontologie  4 cP
 – Erläuterung von Begrifflichkeiten 
 – Entwicklung der Gerontologie
 – Gerontologie als interdisziplinäre Wissenschaft
 – Gerontologische Forschungslogik 
 – anwendungsbezug in der Gerontologie
 – interventions- und präventionsansätze in der 

angewandten Gerontologie

Gesundes altern und   
8

credits

Gesundheits- 
systeme

 dr. darius Khoschlessan  
prof. dr. Johanne pundt

aufbauend auf den vorhandenen Grundkenntnissen im 
Bereich public Health erhalten Sie einen überblick über 
Gesundheit und Krankheit im alter. dabei werden ihnen 
neben altersspezifischen Besonderheiten auch kulturelle 
Unterschiede des Gesundheitsverständnisses vermittelt. Sie 
lernen zudem internationale Finanzierungsverfahren und 
Steuerungsmechanismen von Gesundheitssystemen kennen 
und erlangen ein verständnis für entsprechende mecha-
nismen und Strukturelemente der Gesundheitssysteme auf 
nationaler und internationaler Ebene.

tEiLmodULE

Gesundes altern  4 cP
 – Zusammenhang zwischen altern und Gesundheit
 – Krankheiten im alter (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

muskel-Skelett-Erkrankungen)
 – mögliche Folgen von bestimmten Erkrankungen (u. a. 

immobilität, Sturzgefahr) und mögliche auswirkungen 
des demografischen Wandels auf die Gesundheit und 
die Gesundheitsversorgung

 – Handlungsfelder und Herausforderungen in Bezug auf 
den demografischen Wandel

 – morbidität von menschen mit migrationshintergrund

Gesundheitssysteme  4 cP
 – Strukturelemente von Gesundheitssystemen
 – Beispiele internationaler Gesundheitssysteme 

(u. a. mit aufbau, Entwicklung, Finanzierung und 
Leistungserbringern)

 – Globale aspekte der Gesundheitsversorgung 
(internationale organisationen)

 – Struktur und arbeitsweise der WHo und oECd
 – internationale aspekte zur Kostenerstattung 

(arzneimittel und medizinprodukte)
 – Gesundheitsökonomische Bewertung von 

arzneimitteln

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 

Viele MoDule 
auch eiNZelN 

als Kurs 
 buchbar: s. 173
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ökonomie  
8

credits 
und recht

 Birte Schöpke  
prof. dr. andreas teubner

in diesem modul erfolgt eine vermittlung von ökonomi-
schen aspekten, die in der Gerontologie eine rolle spielen. 
nach einer Einführung in die volkswirtschaftslehre (vWL) 
werden ihnen die wichtigsten Zweige der sozialen Siche-
rungssysteme vorgestellt. da sich mit dem renteneintritt 
die Konsumstruktur verändert, wird ihnen in diesem modul 
auch vermittelt, inwiefern sich der Konsum bei älteren von 
anderen altersgruppen unterscheidet und worauf die Un-
ternehmen achten müssen, um die Gruppe der älteren als 
Zielgruppe anzusprechen. darüber hinaus erhalten Sie einen 
überblick über die sozialrechtlichen rahmenbedingungen, 
die für die Zielgruppe der älteren bzw. bei der versorgung 
dieser relevant sind. 

tEiLmodULE

ökonomie und demografischer Wandel  4 cP
 – Grundbegriffe der vWL  

(u. a. Bedürfnis, Bedarf und nachfrage)
 – Grundlagen der sozialen Sicherung
 – Sozialpolitische Wirkmechanismen
 – prinzipien der sozialen Sicherung
 – Finanzierung und Leistungsgestaltung im Bereich der 

sozialen Sicherung
 – determinanten der Konsumstruktur (u. a. alter, 

Haushaltsstruktur, Bildung und Beschäftigungsstatus)
 – Senioren als Zielgruppe 

rechtsfragen in der Gerontologie  4 cP
 – rechtsgebiet Sozialhilfe (SGB Xii)
 – Heim- und Betreuungsrecht
 – rehabilitation und teilhabe (SGB iX)

psychologie und   
8

credits

Gerontopsychologie
prof. dr. marc Schipper

psychologie ist die Wissenschaft vom menschlichen verhal-
ten und Erleben. Sie lernen in diesem modul zunächst die 
grundsätzlichen Gegenstände, Ziele, Strömungen, theorien 
und teildisziplinen der psychologie kennen und werden in 
die Lage versetzt, Zusammenhänge zu anderen nachbar-
disziplinen herzustellen. Weiterhin werden ihnen in diesem 
modul verschiedene Grundbegriffe der alter(n)sforschung 
sowie psychologische und biologische theorien zum prozess 
des alterns vermittelt. Zudem werden Sie für die problema-
tik und Bedeutung der Gesundheitserhaltung im alter aus 
psychologischer Sicht sensibilisiert. 

tEiLmodULE

Psychologische Grundlagen  4 cP
 – Einführung in die psychologie
 – Unterschied zwischen alltagspsychologie und 

psychologie als Wissenschaft
 – Einflussfaktoren zur Erläuterung menschlichen 

verhaltens
 – abgrenzung der teildisziplinen der psychologie

Gerontopsychologie  4 cP
 – Grundlagen der Gerontopsychologie
 – psychologische und biologische theorien zum prozess 

des alterns
 – methoden der gerontopsychologischen Forschung
 – Stabilität und veränderung in Selbstkonzept und 

persönlichkeit
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Strategisches management 
13

credits

in Unter- 
nehmen

  prof. dr. Lena Kluge     
 dr. Kirsten oleimeulen  
 Birte Schöpke 

in diesem modul werden ihnen zunächst grundlegende 
kommunikative Führungskompetenzen vermittelt. damit 
werden Sie befähigt, im arbeitsalltag konstruktiv, effektiv 
und bewusst zu kommunizieren und für schwierige Ge-
sprächssituationen adäquate methoden zur Hand zu haben. 
im rahmen eines präsenzseminars wenden Sie diese prak-
tisch an. Zudem werden ihnen umfassende kommunikative 
Führungskompetenzen vermittelt. da Unternehmen ver-
mehrt den produktionsfaktor „Wissen“ (speziell auch von 
älteren Beschäftigten) benötigen, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, lernen Sie, wie der Wissenstransfer in Unternehmen 
nachhaltig unterstützt werden kann. Beschäftigte verschie-
dener Generationen im Unternehmen können sich auch 
bzgl. ihrer Erwartung an die Beschäftigung unterscheiden. 
daher werden in diesem modul verschiedene management-
perspektiven in den Blick genommen, sodass die alterung 
der Belegschaft kein problem, sondern eine Chance für Un-
ternehmen darstellt.

tEiLmodULE

kommunikation und führung  5 cP
 – instrumente der Gesprächsführung
 – Kommunikation in verhandlungssituationen
 – Beratungsgespräche unter verschiedenen Bedingungen
 – Kommunikation im Gesundheitswesen
 – Klassische rhetorik
 – überzeugend sprechen

Wissensmanagement  4 cP
 – Grundlagen zum Wissen und Wissensmanagement
 – Wissenstransfer
 – maßnahmen des operativen Wissensmanagements
 – praktische anwendung von Wissensmanagement im 

Unternehmen
 – Wissensmanagement als Element medizinischer 

netzwerke 

sozioökonomie der alternden Belegschaften  4 cP
 – ältere Beschäftigte in Unternehmen
 – Fort- und Weiterbildungen für ältere Beschäftigte
 – demografieorientiertes personalmanagement
 – Gestaltung eines alternsgerechten arbeitsplatzes

Sozialpolitik und   
8

credits 
alternde Gesell- 
schaften

Birte Schöpke

die Benachteiligung älterer menschen spielt u. a. in der 
arbeitswelt, aber auch finanziell (altersarmut) eine rolle. 
in diesem modul werden ihnen Ziele und prinzipien der 
Sozialpolitik vermittelt. dabei werden die soziale Unsicher-
heit und die Grundsicherung im alter näher betrachtet. das 
ausscheiden aus dem Erwerbsleben hat nicht nur finanzielle 
auswirkungen, sondern bietet auch die möglichkeit, dinge 
zu tun, die während der Erwerbstätigkeit nicht möglich wa-
ren. daher wird ihnen in diesem modul ebenso vermittelt, 
dass die versorgung von älteren für ländliche Kommunen 
sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance dar-
stellt, da die älteren u. a. durch ihr ehrenamtliches Engage-
ment eine Bereicherung für die Kommune sein können.

tEiLmodULE

sozialpolitik  4 cP
 – Grundzüge einer staatlichen Sozialpolitik
 – Grundsicherung
 – Soziale Ungleichheit 
 – Bilanz der staatlichen Sozialpolitik

alternde Gesellschaften  4 cP
 – Lebenslagenkonzept
 – altern in Familie und Gesellschaft
 – partizipation und Engagement
 – altern im ländlichen raum 
 – Bevölkerungswanderung im alter
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organisationskultur und  
7

credits 
Ethik in pflege- 
einrichtungen

 dr. Barbara mayerhofer  
prof. dr. Johanne pundt

in diesem modul werden ihnen die ethischen und ökonomi-
schen aspekte und ansätze vermittelt, auf deren Basis Sie 
bei der Führung von pflegeeinrichtungen eine organisa-
tionskultur entwickeln und festlegen können. aus geronto-
logischer Sicht wird ihnen dabei vermittelt, dass sich auch 
die anforderungen der Bewohner bzw. ihrer angehörigen 
ändern können, da es „das alter“ bzw. „die alten“ nicht 
gibt und davon auszugehen ist, dass sich zukünftige Bewoh-
ner von den heutigen Bewohnern unterscheiden werden. 

tEiLmodULE

organisationskultur in der Pflege  4 cP
 – ökonomisches prinzip
 – organisationskulturen und -typen
 – auswirkungen von kulturellen Eigenarten auf die 

pflegeeinrichtung und mitarbeiter
 – Bedeutung der organisationskultur bei veränderungen 

von ethischen Grundsätzen sowie ökonomischen 
rahmenbedingungen

 – instrumente zur veränderung der organisationskultur
 – Zu beachtende rechtliche rahmenbedingungen: 

speziell die soziale pflegeversicherung (SGB Xi)

Gerontologische ethik  3 cP
 – Einführung in die Ethik
 – ansätze der medizinethik
 – rechte und normen
 – Ethik in der Gerontologie
 – Ethik in der Geriatrie
 – rationierung von Gesundheitsleistungen
 – Sterbehilfe

versorgungs-           
11

credits 
management  
und E-Health

 prof. dr. Johanne pundt  
prof. dr. Kurt Becker

dieses modul widmet sich den wesentlichen möglichkei-
ten, aktuellen Erkenntnissen und auch defiziten des ver-
sorgungsmanagements und bringt ihnen effiziente Strate-
gien der versorgung sowie zukünftige Steuerungswege für 
versorgungskonzepte nahe. da hierzu auch der vermehrte 
Einsatz von telemedizin gehört, werden ihnen telemedizi-
nische anwendungsgebiete ebenso vermittelt wie die damit 
einhergehenden (technischen) probleme.

Versorgungsmanagement und e-health 11 cP
 – versorgungsforschung
 – patientensicherheit
 – arzneimittelsicherheit (polypharmazie)
 – Grundlagen und nutzen von telemedizin 
 – telemedizin in der praxis
 – (technisches) Schnittstellenmanagement
 – Einführung und Grundlagen der interoperabilität
 – Standards für interoperabilität im Gesundheitswesen

managementprojekt   
5

credits 
zur versorgung 
älterer

 prof. dr. Johanne pundt  
Birte Schöpke

im rahmen eines Gruppenprojekts planen Sie ein manage-
mentprojekt, das die verbesserung der versorgung älterer 
zum Ziel hat. dabei erhalten Sie Hintergrundwissen zur pro-
zessorientierung und Steuerung der versorgung unter den 
Gesichtspunkten prozesskostenrechnung und Zielkosten-
rechnung. Sie wenden Elemente des versorgungsmanage-
ments auf eine beispielhafte diagnose bzw. Erkrankung an, 
um im rahmen des Gruppenprojekts ein verständnis dafür 
zu entwickeln, wie sich traditionelle versorgungswege ver-
kürzen lassen. 

Managementprojekt zur Versorgung älterer 5 cP
 – Grundlagen des Case- und Care-managements
 – instrumente des projektmanagements
 – anreize zur verkürzung traditioneller 

versorgungswege
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WaHLpFLiCHtFäCHEr  

(SiE WäHLEn 2 aUS 5)

prävention und     
8

credits 
psychische  
Gesundheit im alter

prof. dr. viviane Scherenberg

Sie lernen in diesem modul die epidemiologischen Hinter-
gründe der prävention und Gesundheitsförderung im alter 
kennen. Ebenso wird ihnen vermittelt, dass sich die inan-
spruchnahme unterschiedlicher präventiver interventionen 
je nach Geschlecht, alter, Schicht, migrationshintergrund 
oder art und intensität der gesundheitlichen Beeinträch-
tigung stark unterscheidet. ihnen werden praxisorien tierte 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die bei der Entwick-
lung und Umsetzung von Konzepten und Strategien für die 
Zielgruppe der älteren im Bereich prävention und psychi-
sche Gesundheit gefordert sind.

Prävention und psychische Gesundheit im alter 8 cP
 – inanspruchnahme von prävention und ihre 

determinanten
 – Bedarf an prävention und Gesundheitsförderung
 – Einführung definition mental Health, psychische 

Gesundheit und Well-being
 – Hintergründe und Ursachen von Stress im alter 
 – Handlungsfelder und ansatzpunkte bei Stress im alter
 – Hintergründe zum Suizidrisiko und zur 

Suizidprävention im alter 
 – Sucht im alter (u. a. überblick, Epidemiologie und 

Ursachen)
 – alkohol-, nikotin- und medikamentenmissbrauch im 

alter
 – präventionsmaßnahmen in unterschiedlichen Settings 

(Herausforderungen und ansätze)

Sport und reisen  
8

credits 
im alter

Katharina Liegmann

die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung geht für 
viele menschen im höheren alter mit einem Zugewinn an 
qualitativer Lebenszeit einher, die sie aktiv und individuell 
gestalten möchten. ihnen werden daher in diesem modul 
praxisorientierte Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt und 
Sie werden in die Lage versetzt, Sport- sowie (sport-)tou-
ristische angebote unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
und voraussetzungen älterer menschen planen, durchfüh-
ren und evaluieren zu können.

sport und reisen im alter 8 cP
 – Sportwissenschaftliche Grundlagen 
 – Effekte von sportlicher aktivität im alter 
 – Einflussfaktoren auf die sportliche aktivität im alter
 – planung und Umsetzung von Sportangeboten für 

ältere menschen
 – Evaluation von Sportangeboten für ältere menschen 
 – Einflussfaktoren auf das reiseverhalten älterer 

menschen 
 – reiseziele und destinationen 
 – anbieter für (Senioren-)tourismus 
 – Sportangebote im rahmen seniorentouristischer 

angebote
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alter und technik 
8

credits

Birte Schöpke

So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen 
zu bleiben, ist der Wunsch der meisten älteren menschen. 
mit dem alter nimmt aber auch die Wahrscheinlichkeit zu, 
sich nicht mehr ohne Hilfe versorgen zu können bzw. pfle-
gebedürftig zu werden. Eine Lösung bieten hierbei techni-
sche assistenzsysteme. in diesem modul steht die vermitt-
lung von fundierten Kenntnissen über die voraussetzungen 
für den Einsatz technischer assistenzsysteme und deren 
auswirkungen im vordergrund. Sie werden in die Lage ver-
setzt, diese z. B. im rahmen der planung der versorgung 
von älteren adäquat einsetzen können.

alter und technik 8 cP
 – Sozioökonomische determinanten (u. a. Einkommen, 

Bildung)
 – technikakzeptanz, -bereitschaft und -kompetenz
 – nutzerakzeptanz und Selbstbestimmung
 – Einsatz von technischen assistenzsystemen in 

verschiedenen Settings (u. a. privathaushalt, 
pflegeheim)

 – akteure und nachfrager von technischen 
assistenzsystemen (u. a. nutzer, Wohnungsbau-
gesellschaft, angehörige, Betreiber von pflegeheimen)

 – ökonomische aspekte: Finanzierungquellen 
(pflegeversicherung, Krankenversicherung und privat), 
Geschäftsmodelle

 – rechtliche aspekte, datenschutz

Wohnen im alter  
8

credits 
– Stadtentwicklung

Birte Schöpke

Für das Wohnen im alter existieren verschiedene Kon-
zepte. Sie reichen vom Leben in der eigenen Wohnung 
bis zum Wohnen im pflegeheim und spiegeln damit auch 
den Grad wider, in dem selbstständig Entscheidungen über 
alltägliches (z. B. die Gestaltung des tagesablaufs) ge-
troffen werden können. Sie werden in diesem modul zur 
durchführung einer kommunalen altenplanung bzw. eines 
Quartiersmanagements befähigt, das den älteren adäqua-
te versorgungs- und infrastrukturen zur Bewältigung des 
alltags bietet und ihnen ein altern im gewohnten Quartier 
ermöglicht.

Wohnen im alter – stadtentwicklung 8 cP
 – Lebenslagen und Wohnbedürfnisse im alter
 – anforderungen an eine alternsgerechte Wohnung
 – Wohnformen (vielfalt der organisationsmodelle, 

Umsetzungsschwierigkeiten in der praxis, rechtliche 
Einordnung)

 – anforderungen an ein alternsgerechtes Wohnumfeld
 – Grundlagen des Quartiersmanagements
 – Unterstützungsleistungen im Wohnquartier, 

Quartierskonzepte

migration und      
8

credits 
Global ageing

prof. dr. angelika Groterath

die alterung der Bevölkerung vollzieht sich nicht nur in 
deutschland, sondern findet auch in anderen europäischen 
Ländern statt. in diesem modul betrachten Sie daher die 
Entwicklungen in Europa und analysieren, inwiefern sich 
die Erfahrungen im Umgang mit der Bevölkerungsalterung 
aus anderen Ländern auf die Situation in deutschland über-
tragen lassen. Sie werden befähigt, alterung im globalen 
Kontext zu betrachten und die kulturellen Hintergründe und 
Besonderheiten von in deutschland lebenden migranten zu 
verstehen und diese in der Seniorenarbeit und Quartiersent-
wicklung zu berücksichtigen.

Migration und Global ageing 8 cP
 – Soziodemografische merkmale der 

migrationsbevölkerung in deutschland
 – Soziale Ungleichheit bei älteren migranten
 – Förderung der teilhabe von migranten
 – Semografische Entwicklung in anderen europäischen 

Ländern
 – interkulturelles Zusammenleben und Seniorenarbeit
 – Kultursensible altenhilfe

master-thesis     
30

credits  
und master-Kolloquium

Zuständig sind ausgewählte Hochschullehrer je nach fach-
spezifischem thema.

Master-thesis und Master-kolloquium  30 cP
mit der master-thesis zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, 
eine wissenschaftliche problemstellung zu bearbeiten und 
in fächerübergreifende Zusammenhänge einzuordnen. im 
Kolloquium wird das gewählte thema abschließend münd-
lich präsentiert.
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Das weiterbildende Fernstudium  Master 
of Health Management (MaHM) ver
mittelt  Ihnen als Branchenkenner fokus
siertes management bezogenes Wissen. 
Es zielt darauf ab, Ihnen mithilfe von 
 relevanten Beispielen und Fragestellun
gen das unternehmerische Handwerks
zeug für zentrale Herausforderungen im 
Gesund heitsmarkt an die Hand zu geben. 
So erwerben Sie durch das praxisnahe 
 Curriculum aus gereiftes gesundheits
ökonomisches Knowhow.

in Kombination mit ihren bisherigen Berufserfahrungen 
ermöglicht ihnen dieses Wissen, strategischer zu agieren. 
nach dem abschluss können Sie also eine Leitungspositi-
on kompetent bekleiden. außerdem werden ärzten unter 
ihnen 2700 cMe-Punkte für das master-Studium gut-
geschrieben.

Zielgruppen

dieser master-Studiengang richtet sich an Berufsgruppen, 
die ein erstes Studium und einschlägige Berufserfahrung 
aus der Gesundheitswirtschaft mitbringen. Lebenslanges 
Lernen ist gerade in dieser Branche unabdingbar, unter an-
derem aufgrund von umfassenden gesundheitspolitischen 
neuerungen. ob es um die verschränkung ambulanter und 
stationärer versorgung oder um grundlegende finanzielle 
Strategien geht: ökonomisches Wissen ist notwendig, um 
in leitenden Funktionen adäquat handeln und entscheiden 
zu können.

insbesondere für Naturwissenschaftler, die schon einige 
Jahre im Berufsleben stehen, ist diese international aner-
kannte Zusatzqualifikation ideal geeignet. namentlich sind 
das zum Beispiel Mediziner, Pharmazeuten und Biologen. 
ihnen fehlt meist das spezifische gesundheitsökonomische 
Wissen, das sie für ihre arbeit brauchen. im Studium zum 
master of Health management an der apoLLon Hoch-
schule wird es ihnen vermittelt und Sie erhalten alle Kom-
petenzen, um gezielt qualifizierte managementpositionen 
zu ergreifen.

daS ErWartEt SiE im maStEr oF 
HEaLtH manaGEmEnt

„Das Rüstzeug für meine 
Karriere in Forschung, Lehre 

und Krankenversorgung“

„Die fundierte Vermittlung von wirtschaftlichen Aspekten für das Management 
medizinischer Dienstleistungen im Spektrum der Gesundheitswirtschaft war und ist 
für mich die Grundlage meiner erfolgreichen Karriere. Durch den Masterstudiengang 
an der APOLLON Hochschule habe ich eine hervorragende Wissensbasis 
mitgenommen, die mich auf meinem beruflichen Erfolgsweg stetig begleitet.“ 

prof. dr. med. andrea morgner-miehlke, Stellv. direktorin Universitäres Cancer Center Hamburg; kfm. Leitung onkologisches Zentrum am  

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), apoLLon absolventin zum master of Health management (maHm)
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Gesicherte betriebswirtschaftliche Kenntnisse gepaart mit 
personal- und organisationsmanagement sind mittler weile 
für fast alle Führungspositionen im Gesundheitsmarkt 
selbstverständlich. So haben zum Beispiel Klinikärzte heute 
deutlich mehr wirtschaftliche verantwortung als noch vor 
Kurzem. Speziell für diese wichtige Zusatzqualifizierung 
von akademischen Branchenpraktikern wurde das berufs-
begleitende Studium zum master of Health management 
(maHm) aufgelegt. nebenbei bringt es ihnen einen inter-
national bestens angesehenen Hochschulabschluss.

Qualifizieren Sie sich zum 
versierten Gesundheitsmanager

mit diesem master-abschluss erlangen Sie optimale vor-
aussetzungen, um mit den wachsenden anforderungen an 
Branchenakteure Schritt zu halten. Zudem können Sie in 
ihrer eigenen praxis, apotheke, Beratungsinstitution oder 
in ihnen unterstellten Bereichen das Management neu und 
effizient aufstellen. vielleicht planen Sie auch eine beruf-
liche Umorientierung und möchten zum Beispiel die kauf-
männische Geschäftsführung einer stationären Einrichtung 
übernehmen? Für solche neuen Führungspositionen qua-
lifizieren Sie sich mit dem Studium; bestehende können 
Sie unter unternehmerischen Gesichtspunkten deutlich 
versierter wahrnehmen. Und zwar direkt und Schritt für 
Schritt, denn das Studium findet berufsbegleitend statt. 

Besondere Schlüsselqualifikationen

 – Fundierte consultingtechniken für 
beratungs ökonomische Fragestellungen

 – (health-)Managementtechniken für den 
konstruktiven Umgang mit schwierigen 
Unter nehmens situa tionen in der 
Gesundheitswirtschaft

 – kommunikative fähigkeiten als 
Soft Skills für Führungsgespräche, 
Unternehmenskommunikation, 
Konfliktmanagement

 – rhetorik für effektive recherche und ver-
ständliche darstellung neuester Erkennt-
nisse aus Forschung und Wissenschaft

So vErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
master of Health management (maHm)

Mögliche Einsatzfelder Health Management (MaHM)

Unternehmens beratungen/
Agenturen

Sozialversicherungs- 
träger

Krankenhäuser

Medizinische Versorgungs-
zentren/Praxen

Forschungseinrichtungen

Ministerien/Behörden/ 
Verwaltungen

Pharmaindustrie/
Apotheken

Selbstverwaltung/ 
Interessenvertretungen

Consultant

Key-Account-Manager

Geschäftsführer Kaufmännischer  
Leiter

Personalleiter

Leiter PR und 
Marketing 

Ärztlicher  
Direktor

Projektleiter

Branche, z. B.

TäTigkeiT, z. B. als
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diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt

Neben den gesetzlichen  Umstrukturierungen 
gilt es im Gesundheitsmanagement eine 
weitere Veränderung zu  beherzigen: 
 Organisationen können nicht länger nur 
aus Anbietersicht gesteuert werden.  
Nur wer die Perspek tive nachfragender 
Personen gruppen berücksichtigt, kann 
nachhaltig Erfolg generieren. Dafür  
 werden qualifizierte, erfahrene Branchen
kenner gesucht, die zudem marktorien tiert 
denken sowie unternehmerisch handeln 
können.

   

die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen
finden Sie auf Seite 124.

aus Branchenkennern werden 
Führungspersönlichkeiten

der master of Health management (maHm) wurde zur 
erweiterung ihrer fachlichen Qualifikation um entschei-
dende kommunikative, betriebswirtschaftliche, organi-
satorische und rechtliche Kenntnisse konzipiert. die von 
praxiserprobten Spezialisten entwickelten Studieninhal-
te knüpfen an ihr Wissen aus erststudium und Beruf an 
und bereiten Sie optimal auf leitende positionen vor. auch 
wenn Sie ihre momentanen Führungsaufgaben effizienter 
angehen möchten, können Sie die vermittelten Kenntnisse 
sukzessive in ihren arbeitsalltag einfließen lassen.

Fachlich stehen für Leitungsfunktionen entscheidende 
 inhalte im Zentrum:

 – Controlling und Finance

 – Consulting in der Gesundheitswirtschaft 

 – Business management

 – Healthmarketing und seine instrumente

damit greift das Studium genau die tätigkeitsfelder auf, 
die über die wirtschaftliche absicherung von Gesundheits-
einrichtungen entscheiden. Zudem erwerben Sie methodi-
sche Kenntnisse und Social Skills, die ihnen für die tätigkeit 
im allgemeinen management ein rundum kompetentes 
profil geben!

maStEr oF  
HEaLtH manaGEmEnt (maHm) 
im üBErBLiCK

stuDieNBeGiNN:  jederzeit

stuDieNDauer:

 regelstudienzeit 18 monate  
(Studienmaterialversand alle 3 monate)  

oder 
 regelstudienzeit 24 monate  

(Studienmaterialversand alle 4 monate)

kosteNlose VerläNGeruNG: 

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(9 monate bzw. 12 monate)

PräseNZZeiteN: 

präsenzseminare: 2 
präsenzklausuren: 2 
Gruppenprojekt: 1

stuDieNGeBÜhr:

 18 monate: 568,– Euro/monat 
insgesamt 10.224,– Euro  

 bzw. 24 monate: 458,– Euro/monat 
insgesamt 10.992,– Euro

creDit PoiNts:  90 Credits

cMe-PuNkte:  2.700 CmE-punkte

stuDieNaBschluss:  
master of Health management

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  135707

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)

maStEr oF HEaLtH manaGEmEnt (maHm)152



StUdiEnGanGSLEitErin
prof. dr. Johanne pundt  

MoDule Und tEiLmodULE
 GesaMt- 
 creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

kompetenzen für studium und karriere
 – Einführung in den master-Studiengang
 – projektmanagement

6

3

3

 
Fallaufgabe, präsenzseminar 
Fallaufgabe

Betriebswirtschaftslehre
 – allgemeine Betriebswirtschaftslehre
 – marketing

8

4

4

präsenzklausur
Fallaufgabe

Management skills
 – management im Gesundheitswesen
 – organisation und Changemanagement
 – Human resource management
 – Kommunikation und Führung

15

4

4

4

3

Fallaufgabe
Fallaufgabe
Fallaufgabe
präsenzseminar

rechnungswesen und controlling in unternehmen
 – Externes rechnungswesen
 – internes rechnungswesen
 – Controlling

12

4

4

4

Fallaufgabe
präsenzklausur
Fallaufgabe

angewandte Versorgungsforschung 
 – verfahren statistischer datenanalyse
 – versorgungsmanagement und Strategien zur 

 versorgungsoptimierung

12

3

9

 
Fallaufgabe
Hausarbeit

consulting 6 6 Gruppenprojekt

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 10)
 – Healthmarketing
 – Unternehmensführung und Business planning
 – investition, Finanzierung und risikomanagement
 – Gesundheitsökonomische Evaluationen
 – innovations- und Wissensmanagement in der 

Gesundheitswirtschaft
 – volkswirtschaftliche Grundlagen und public Health
 – Gesundheitstechnologie und medizinisches daten-

management
 – Global Health 
 – Unternehmenskultur und Gesundheit
 – Wirtschaftsethik und Sozialpsychologie

16

2

x

8

2 Fallaufgaben
Businessplan
2 Fallaufgaben
projektarbeit
2 Fallaufgaben

2 Fallaufgaben
2 Fallaufgaben

projektarbeit
projektarbeit
2 Fallaufgaben

Master-Prüfung
 – thesis

15 15

master-thesis

credits 90 14 15 15 15 16 15

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 24 Monate 90 44 46

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 18 Monate 90 59 31

(aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)

fü r  Ä r z te
CME

Fo
rtb

ildungspunkte2.700
iHr StUdiEnpLan 
im üBErBLiCK

maStEr oF HEaLtH manaGEmEnt (maHm) 153



Kompetenzen für 
6

credits  
Studium und Karriere 

prof. dr. Johanne pundt

Sie erhalten einen Einblick in die gesundheitsmanagement-
bezogenen abläufe einer Einrichtung im Gesundheitswesen, 
um anhand einer Fallstudie exemplarisch ein management-
projekt zu bearbeiten. 

Für die effiziente und zielgerichtete durchführung des pro-
jekts ist ein systematisches projektmanagement notwendig, 
das ihnen mit den entsprechenden instrumenten und Werk-
zeugen umfassend vermittelt wird. 

tEiLmodULE

einführung in den Master-studiengang   3 credits (cP)
 – Einführung in das Fernstudium
 – Gesundheitsökonomische abläufe einer stationären 

Einrichtung 
 – praxisnahes Beratungsprojekt unter realistischen 

Bedingungen
 – anwendung erlernter techniken auf unterschiedliche 

Beratungsfelder

Projektmanagement  3 cP
 – projektorganisation; instrumente und Werkzeuge
 – projektplanung; projektstruktur und -ablaufpläne
 – definieren konkreter projektziele; phasen eines 

projektablaufs
 – projektkontrolle und -steuerung
 – psychologie des projektmanagements

Betriebswirt-
8

credits  
schaftslehre 

  prof. dr. Helge Schumacher   
 prof. dr. tobias Kesting 

allgemeine BWL ist das Fundament jedes betriebswirtschaft-
lichen Studiums und gibt ihnen einen überblick über die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge im Gesundheitsmarkt. Es 
werden ihnen die instrumente vermittelt, die Sie in die Lage 
versetzen, ökonomisch effektive Strategien zu erarbeiten.

das marketing richtet betriebliche aktivitäten konsequent 
auf die markterfordernisse aus, so auch in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft mit ihren speziellen Bedürfnissen. Sie 
lernen hier, den für Sie relevanten markt mit den entspre-
chenden Kunden einzugrenzen, marketingkonzepte zu ent-
wickeln und den marketing-mix effektiv einzusetzen.

tEiLmodULE

allgemeine Betriebswirtschaftslehre  4 cP 
 – Grundlagen des Wirtschaftens
 – Grundlagen der Entscheidungs- und Spieltheorie
 – Standort- und rechtsformwahl
 – Formen des Unternehmenszusammenschlusses
 – non-profit-BWL

Marketing  4 cP
 – marketing-management als Konzept der 

Unternehmens führung
 – Strategisches marketing-management in Bezug auf 

Kunden, Konkurrenten, anspruchsgruppen und mit-
arbeiter

 – operatives marketing-management in Bezug 
auf produkte/Leistungen, preis, Kommunikation, 
distribution, personal

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 

Viele MoDule 
auch eiNZelN 

als Kurs 
 buchbar: s. 173
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manage-   
15

credits  
ment Skills 

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. Lena Kluge

dieses modul widmet sich zunächst den wesentlichen ma-
nagementthemen der Gesundheitswirtschaft und vertieft 
sie in den folgenden teilmodulen. Qualitätsmanagement 
(Qm) spielt auch im Gesundheitsmarkt eine immer bedeu-
tendere rolle, sowohl für die internen prozesse wie auch als 
Kommunikationsinstrument nach außen. So wird ihnen die-
ses teilmodul Zusammenhänge des Qm näherbringen und 
integriert dabei die praktischen varianten des prozessma-
nagements. mitarbeiter sind die Basis jedes Unternehmens, 
deshalb erfahren Sie in den teilmodulen „Human resource 
management“ und „Kommunikation und Führung“, welche 
anforderungen innovative und moderne personalarbeit zu 
erfüllen hat. von personalbedarf und mitarbeitermotivation 
bis hin zu zentralen arbeitsrechtlichen Komponenten wird 
ihnen Know-how zum erfolgreichen personalmanagement 
vermittelt. Zusätzlich erhalten Sie umfassende Führungskom-
petenzen im rahmen eines präsenzseminars.

tEiLmodULE

Management im Gesundheitwesen  4 cP
 – Leistungsmanagement
 – Kundenmanagement
 – Finanzmanagement
 – informationsmanagement und Controlling

organisation und changemanagement   4 cP
 – angebots-/nachfrageorientierte messverfahren
 – prozessorganisation, -analyse,  -optimierung
 – varianten des praktischen prozessmanagements
 – Blickwinkel: von Strukturen zu prozessen

human resource Management 4 cP
 – Umfeld, Systematik und organisation der 

personalarbeit
 – personalbeschaffung, -einsatz- und 

-kostenmanagement
 – aufgaben und Bedeutung der personalführung
 – arbeitsrecht; rechtsgrundlagen zum Wettbewerb

kommunikation und führung  3 cP
 – Kommunikationssysteme, -stile und -prozesse
 – Konfliktmanagement und Führung
 – Führungssituationen im „Unternehmen Krankenhaus“
 – Ursachen und Folgen typischer Kommunikations-

störungen

rechnungswesen 
12

credits  
und Controlling in 
Unternehmen 

prof. dr. astrid Loßin

Sie lernen die probleme und Grenzen der Bilanzanalyse 
sowie die Stärken und Schwächen der Bilanz kennen, um 
hieraus die notwendigen maßnahmen eines Unterneh-
mens für die Zukunft abzuleiten. Entstandene Kosten den 
verursachern klar zuzuordnen, das wird ihnen mithilfe der 
verfahren der Kostenverteilung,  -rechnung und deckungs-
beitragsrechnung nahegebracht. Sie erfassen die Bedeutung 
qualitativer und quantitativer analysen für die strategische 
positionierung von Gesundheitseinrichtungen und setzen 
sich mit relevanten Controllinginstrumenten auseinander.

tEiLmodULE

externes rechnungswesen  4 cP
 – Bilanzierung des vermögens und des Kapitals
 – Gewinn- und verlustrechnung
 – methodik und Grenzen der Bilanzanalyse 

internes rechnungswesen  4 cP
 – Kostenrechnungssysteme; verfahren der voll- und 

teilkostenrechnung
 – innerbetriebliche Leistungsverrechnung
 – prozess- und Zielkostenrechnung
 – praktische Umsetzung der Kostenträgerrechnung  

im Krankenhaus

controlling  4 cP
 – Unterschiede zwischen operativem und  

strategischem Controlling 
 – Controlling im Kontext der Unternehmensphilosophie
 – Wesentliche instrumente des strategischen 

Controllings 

maStEr oF HEaLtH manaGEmEnt (maHm) 155



angewandte            
12

credits  
versorgungs- 
forschung

 prof. dr. Hajo Zeeb       
 prof. dr. Johanne pundt 

dieses modul widmet sich drei Bereichen der angewandten 
versorgungsforschung: aufgrund der veränderten Geset-
zeslage und der anhaltenden ökonomischen restriktionen, 
die sich durch den demografischen Wandel und den techni-
schen Fortschritt noch weiter verschärfen werden, sind alle 
Beteiligten am Gesundheitsmarkt zu einer rationalen ver-
sorgungsgestaltung aufgerufen. deshalb werden in diesem 
modul wesentliche möglichkeiten, aktuelle Erkenntnisse, 
aber auch methoden für relevante gesundheitsbezogene 
Fragestellungen und defizite des versorgungsmanagements 
aufgezeigt, um ihnen effiziente Strategien der versorgung 
sowie zukünftige Steuerungswege für adäquate versor-
gungskonzepte im Sinne einer passenden patientenorien-
tierung nahezubringen.

tEiLmodULE

Verfahren statistischer Datenanalyse   3 cP
 – verfahren aus dem Bereich der deskriptiven und  

der inferenzstatistik
 – verteilungsanalysen, Schätzen und die Genauigkeit 

von Schätzungen
 – überprüfung von Zusammenhängen und 

Unterschiedshypothesen, multivariate analysen
 – neue Kooperationsformen zwischen ärzten 
 – Hausarztzentrierte versorgung, § 73a
 – prä- und poststationäre versorgung, § 115b
 – ambulante Behandlung im Krankenhaus, § 116b
 – integrierte versorgung, § 140a SGB v

Versorgungsmanagement und strategien zur 
Versorgungsoptimierung 9 cP
 – Bedarf an versorgungsmanagement und mögliche 

versorgungslücken
 – Juristische, institutionelle und ökonomische 

Hemmnisse
 – angewandte versorgungsforschung und ihre 

methoden

Consulting          
6

credits

prof. dr. olav Götz

Consulting ist überall im Gesundheitswesen etabliert. Zur 
Existenzsicherung und Weiterentwicklung benötigen Sie als 
Gesundheitsdienstleister ein profundes Beratungswissen. in 
der versorgungskette stehen unterschiedliche problemfelder 
im Fokus des Consultings, die ihnen anbieter orientiert na-
hegebracht werden und in einem Gruppenprojekt münden. 

consulting  6 cP
 – professionelle Beratung, Beratungsansätze; 

Beratungsprozess
 – rollen und anforderungen eines Beraters
 – markt für Beratungsleistungen; perspektiven für 

Unternehmensberatung
 – Komplexes, praxisnahes managementprojekt unter 

realistischen Bedingungen

WaHLpFLiCHtFäCHEr  

(SiE WäHLEn 2 aUS 10) 

Healthmarketing  
8

credits

prof. dr. tobias Kesting

dieses modul konkretisiert die Bedeutung und die Beson-
derheiten des marketings in der Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft. Sie erhalten hierbei erweiterte Einblicke in zent-
rale weiterführende marketinginhalte (z. B. markenkonzept, 
Kampagnen, Kooperationen und internationales marke-
ting). Zur weiteren inhaltlichen vertiefung wenden Sie das 
Gelernte auch in Bezug auf praxisrelevante Fragestellungen 
des Healthmarketings an. 

healthmarketing 8 cP
 – Strategisches Healthmarketing-management: 

Grundlagen und marketingstrategien in Bezug auf 
anspruchsgruppen

 – operatives Healthmarketing-management: 
Grundlagen, preis-, Kommunikations-, distributions- 
und personalmanagement, implementierung und 
Controlling

 – professionelles informationsmanagement und 
markenpolitik

 – Fundraising
 – Kampagnen
 – Kooperationen
 – internationales Healthmarketing
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Unternehmensführung     
8

credits 
und Business  
planning 

 prof. dr. astrid Loßin   
 prof. dr. olav Götz

Unternehmensführung ist ein Studienmodul mit höchster 
praxisrelevanz, das die instrumente des strategischen ma-
nagements ebenso vermittelt wie den Strategiefindungspro-
zess. Sie werden in der Lage sein, Unternehmensstrategien 
zu beurteilen, den aufbau und die Elemente eines Business-
plans zu analysieren sowie maßnahmenpläne eigenständig 
umzusetzen.

unternehmensführung und Business Planning 8 cP
 – Konzepte strategischer Unternehmens führung
 – St. Galler Entrepreneurship-modell, Unternehmens-

analyse
 – anspruchsgruppenkonzepte; wertorientierte analyse
 – der Businessplan als strategisches und operatives 

Führungsinstrument
 – Entwicklung eines Businessplans am konkreten projekt
 – Umsetzung von maßnahmenplänen

investition, Finanzierung 
8

credits

und risiko- 
management 

 prof. dr. astrid Loßin   
 prof. dr. agatha Kalhoff

Hier analysieren Sie wesentliche Zusammenhänge von inves-
tition und Finanzierung, erkennen mögliche Zielsetzungen ei-
ner investitionsentscheidung und gewinnen u. a. einen über-
blick über die verfahren der klassischen investitionsrechnung. 
danach wird ihnen mit dem teilmodul risikomanagement 
vermittelt, wie Grundlagen bestimmter risikoprozesse auf 
den beruflichen alltag übertragen werden können. 

tEiLmodULE

investition und finanzierung  4 cP
 – arten und Zielsetzungen der investitionsentscheidung; 

investitionsrechnung
 – Finanzpläne
 – Finanzwirtschaftliche Ziele und Kennzahlen
 – Finanzierungsformen (außen-, innenfinanzierung)
 – Kriterien zur Finanzierungswahl und ihre auswirkungen

risikomanagement   4 cP
 – rechtliche und unternehmerische Grundlagen  

von risikomanagement
 – definition und Beschreibung von risikoprozessen und 

übertragung auf den beruflichen alltag
 – messgrößen für identifizierte risiken
 – risikobeobachtung in der auf- und ablauforganisation 

des Unternehmens

Gesundheitsökono- 
8

credits 
mische Evaluationen

prof. dr. Hajo Zeeb

Hier stehen zunächst die Fragen der Kosten- und nutzen-
bewertung und der Lebensqualitätsdiskussion und ihrer me-
thodik im vordergrund. danach werden ihnen Strategien 
der evidenzbasierten medizin und das Health technology 
assessment (Hta) als transparente und objektive methode 
der Bewertung zur vorbereitung einer politischen Entschei-
dungsfindung nahegebracht.

Gesundheitsökonomische evaluationen   8 cP
 – methoden zur messung der Lebensqualität 
 – Kosten-Effektivitäts-analyse, Kosten-nutzen-analyse, 

Kosten-nutzwert-analyse und ihre vor- und nachteile
 – ansätze von rationierung und rationalisierung im 

Zusammenhang mit Kosten-nutzen-Bewertung
 – Konzepte, methoden, Grenzen und Beispiele der 

evidenzbasierten medizin
 – methoden der evidenzbasierten Studienauswertung
 – Hta-prozess als analyse- und politikinstrument
 – internationale Entwicklung des Hta
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innovations- und         
8

credits 
Wissensmanagement in der 
Gesundheits- 
wirtschaft 

 prof. dr. Johanne pundt       
 dr. Kirsten oleimeulen 

ihnen werden innovative Strategien, aber auch innovati-
onshindernisse in Gesundheitsunternehmen vermittelt, um 
die Bedingungen kennenzulernen, die für innovationen auf 
dem Gesundheitsmarkt relevant sind. Zudem ist Wissens-
management (Wm) in verbindung mit netzwerkmanage-
ment von relevanz, das eine Schlüsselposition für Wachs-
tum und Beschäftigung darstellt.  

tEiLmodULE

innovationsmanagement  4 cP
 – innovationstypologien und -grad von Gesundheits-

unternehmen
 – typische innovationsstrategien
 – Bedeutung innovativer netzwerk- und 

verhandlungsmuster

Wissensmanagement  4 cP
 – Strategien und prozesse zur implementation von Wm
 – operatives Wm und Controlling
 – Wissensbilanzen, Wm in KmUs (an Beispielen)
 – messung und Benchmarks; Wissenstransfer in 

Gesundheitsnetzen
 – netzwerkstrukturen; Erfolgsfaktoren für netzwerk-

management

volkswirtschaftliche    
8

credits 
Grundlagen und  
public Health

 dr. thomas Höpfner   
 dr. Kristin Sauer

trotz zahlreicher Unsicherheiten innerhalb der Gesundheits-
wirtschaft bleibt der Gesundheitsmarkt ein stabiler Wachs-
tumsmarkt, den Sie in seinen komplexen Zusammenhängen 
analysieren. anschließend bekommen Sie vertiefende Einbli-
cke in die multidisziplin public Health, die sich auf populati-
onen und organisierte Systeme der Gesundheitsförderung, 
der Krankheitsverhütung und -bekämpfung, der rehabili-
tation und der pflege bezieht. 

tEiLmodULE

Volkswirtschaftliche Grundlagen 4 cP
 – makroökonomische Betrachtungen der 

Gesundheitswirtschaft
 – Handlungsprinzipien und teilmärkte
 – Gesundheitspolitik, träger und organe
 – (re-)Finanzierung von Gesundheits leistungen
 – nationale Gesundheitssysteme im vergleich

Public health 4 cP
 – Gesundheitssysteme und -politik; Gesundheits-

berichterstattung
 – maße der Erkrankungshäufigkeit; Studientypen,  

Fehler und Störgrößen
 – interventionsformen von Gesundheitsförderung  

und prävention
 – öffentliches Gesundheitswesen und Gesundheitspolitik 
 – Gesundheitssystemgestaltung 
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Gesundheitstechnologie     
8

credits 
und medizinisches 
datenmanagement

prof. dr. Kurt Becker

der effiziente Einsatz von Gesundheitstechnologie spielt 
eine wesentliche rolle bei der ökonomischen, organisatori-
schen und zukunftssicheren ausrichtung von Unternehmen 
der Gesundheitswirtschaft. dabei ist es wichtig zu analysie-
ren, welche Besonderheiten und Herausforderungen z. B. 
die iKmt-unterstützte medizinische Behandlung von patien-
ten im vergleich zum Einsatz von informations- und Kom-
munikationstechnik (iKt) in anderen Wirtschaftsbereichen 
hat. das modul widmet sich daher auf mehreren Ebenen 
den komplexen Zusammenhängen der Gesundheitstechno-
logie mit spezifischen inhalten der medizinischen informa-
tionstechnik.

tEiLmodULE

Gesundheitstechnologie   4 cP
 – it-prozessmanagement im Gesundheitswesen
 – arztpraxeninformationssysteme (apiS), 

Krankenhausinformationssysteme (KiS), 
managementinformationssysteme (miS)

 – telemedizinische datenkommunikation und 
Kommunikationsstandards

 – Strategische it-Beschaffung (mit Fallbeispiel KiS 
Beschaffung)

Medizinisches Datenmanagement 4 cP
 – anwendung der Klassifikationsstandards auf 

bildgebende modalitäten
 – medizingeräte und -produkte

Global Health      
8

credits

prof. dr. Hajo Zeeb

dieses modul legt mit dem Buch „Globalisierung Gerech-
tigkeit Gesundheit – eine Einführung in international public 
Health“ und einem dazu verfassten Begleitheft den Schwer-
punkt auf die verbindung von prävention und der globalen 
vernetzung von Gesundheitsproblemen und bietet ihnen 
angemessene Lösungsstrategien an.

Global health 8 cP
 – milleniumsziele und Gesundheit
 – Krankheitslast und Bevölkerungsentwicklung
 – Wirtschaftskrisen und Gesundheit
 – Globale Governance
 – Gesundheitsfinanzierung

Unternehmens-   
8

credits 
kultur und Gesundheit 

prof. dr. Johanne pundt

das Sozialkapital bezieht sich auf die Beziehung zwischen 
einzelnen personen im Unternehmen. die zunehmend 
steigenden psychischen Belastungen der mitarbeiter, die 
dadurch bedingten langfristigen Krankheitsfälle und ver-
lorenes Humankapital stellen das management mit seinen 
Führungskräften jetzt und auch zukünftig vor große Her-
ausforderungen. deshalb wird in dem modul das Buch „So-
zialkapital – Grundlagen von Gesundheit und Unterneh-
menserfolg“ eingesetzt und zum vertiefenden verständnis 
um ein Begleitheft ergänzt. das thema bietet eine optimale 
vervollständigung des Basiswissens zum Human resource 
management und zu sozialepidemiologischen sowie ge-
sundheitsförderlichen aspekten der Gesundheitswirtschaft.

unternehmenskultur und Gesundheit 8 cP
 – Kenntnisse zur Sozialkapitalforschung
 – Gesundheit, absentismus und präsentismus 
 – Betriebliches Gesundheitsmanagement
 – Unternehmenskultur, Gesundheit und 

mitarbeiterorientierte Führung
 – vergleichende analysen zahlreicher 

Unternehmensbeispiele
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Wirtschaftsethik   
8

credits 
und Sozial- 
psychologie

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. marc Schipper 

Gesamtziel dieses moduls ist es, den Konflikt zwischen öko-
nomischen Zwängen einerseits und menschlichen normen 
und Werten andererseits, die u.a. Gegenstand der Wirt-
schaftsethik sind, zu erfassen und sich zudem im teilmodul 
Sozialpsychologie mit der auseinandersetzung von indivi-
duellen psychischen prozessen, mit denen menschen auf ihr 
soziales Umfeld reagieren, vertraut zu machen.

tEiLmodULE

Wirtschaftsethik 4 cP
 – Zentrale Grundbegriffe aus der terminologie der Ethik
 – theorien der modernen Ethik
 – Zentrale aussagen spezieller Wirtschaftsethiken
 – aktuelle Fragen zur medizinethik

sozialpsychologie 4 cP
 – auswirkungen situationsbedingter sozialer Einflüsse
 – Wesensmerkmale, Funktionen und Entwicklung von
 – Gruppen
 – Soziale informationsverarbeitung
 – Fragen zur sozialen identität

master-thesis      
15

credits

Zuständig sind ausgewählte Hochschullehrer je nach fach-
spezifischem thema.

mit der master-thesis zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, 
eine wissenschaftliche problemstellung zu bearbeiten und in 
fächerübergreifende Zusammenhänge einzuordnen. 
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neues Studienangebot: 

mBa HEaLtH 
EConomiCS & manaGEmEnt

Für EXpErtEn: 
dEr prestiGe- 

abschluss Für 
iHrE KarriErE im 

GESUndHEitSWESEn

fü r  Ä r z te
CME

Fo
rtb

ildungspunkte3.600
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Der neue APOLLON Fernstudiengang MBA HEALTH ECONOMICS & MANAGEMENT 
rüstet berufserfahrene Akademiker für komplexe Managementaufgaben in der 
Gesundheits wirtschaft aus. Das praxisbezogene Curriculum vermittelt Ihnen ein 
breites Managementwissen, das vom ersten bis zum letzten Modul auf die Besonder
heiten der Gesundheitswirtschaft fokussiert. Mit dem prestigeträchtigen MBA
Abschluss werden Sie an der APOLLON Hochschule zum Generalisten für komplexe 
Managementaufgaben im zunehmend internationalen Gesundheitswesen ausgebildet.

organisationen und prozesse werden komplexer – auch im 
Gesundheitssektor. die internationalisierung der märkte, 
länderübergreifende rechtsbestimmungen und zunehmen-
de mobilität von mitarbeitern sowie patienten sind ein-
deutige indikatoren dieses trends. Für die Steuerung und 
Beratung innerhalb der entsprechenden organisationen 
und Unternehmen werden Führungskräfte gesucht, die 
fachliche Kompetenz gepaart mit branchenspezifischem 
managementwissen mitbringen. 

Wenn Sie also eine akademische Qualifikation und Be-
rufserfahrungen in einem Fach mitbringen, das für die 
Gesundheitswirtschaft interessant ist, dann ist der mBa 
HEaLtH EConomiCS & manaGEmEnt ihre Karriere-
chance. mit dem mBa erweitern Sie ihr persönliches port-
folio durch umfassende managementkenntnisse – immer 
mit Blick auf die Bedarfe und Herausforderungen komple-
xer organisationen in der Gesundheitswirtschaft.

Zielgruppen

der mBa-Studiengang richtet sich als anerkannte aka-
demische Managementqualifikation an Fachleute, die 
in größeren organisationen des Gesundheitswesens eine 
position als Entscheider anstreben oder bereits innehaben. 

Sie sind in ihrem Fach gut ausgebildet und bringen min-
destens zwei Jahre Berufserfahrung mit. Entweder arbeiten 
Sie schon im Gesundheitssektor oder wollen genau das tun 
– und zwar an einer Schaltstelle in größeren, international 
agierenden Unternehmen oder institutionen.

ob Sie 
…  Wirtschaftswissenschaftler oder Jurist sind, 

der den Weg in die Leitung oder Beratung von 
Gesundheitseinrichtungen einschlagen möchte,

…  sozialwissenschaftler sind, dessen Spezialgebiet die 
Gesundheitspolitik ist oder

…  it-experte sind, der in Gesundheitsunternehmen als 
abteilungsleitung verantwortung übernehmen will:

Wer als Spezialist in der wachsenden Gesundheitsbranche 
managementkarriere machen möchte, bekommt mit dem 
mBa-abschluss überzeugende argumente dafür. 

diejenigen, die keinen einschlägigen akademischen ab-
schluss mitbringen, können mit dem speziell von uns ent-
wickelten propädeutikum ihr ökonomisches und/oder ge-
sundheitswirtschaftliches Wissen vor Studienbeginn auf 
den gewünschten Stand bringen. 

daS ErWartEt SiE im  
mBa HEaLtH EConomiCS & manaGEmEnt

„Für anspruchsvolle Leitungsaufgaben
Der MBAStudiengang HEALTH ECONOMICS & 
MANAGEMENT verspricht mit seinem Curriculum eine 
solide theoretische Fundierung, Praxisrelevanz und Prozess
orientierung. Ein idealer Ansatz für den stetig wachsenden 
Bedarf an Führungsnachwuchs im Gesundheitssystem.“

prof. dr. h. c. Herbert rebscher, ehemaliger vorstandsvorsitzender der vdaK, ehemaliger vorstand der daK,  

Honorarprofessor an der Universität Bayreuth
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die Gesundheitswirtschaft in der Bundesrepublik ist schon 
jetzt sehr international ausgerichtet. Zum Beispiel sind me-
dizintechnik und pharmazeutika aus deutschland wichtige 
Exportgüter; mitarbeiter werden aus dem ausland ange-
worben und Klinik-Gruppen betreiben Standorte in meh-
reren Ländern. Für national ausgerichtete player im Ge-
sundheitssektor ist die internationale perspektive ebenso 
relevant. institutionen wie die Weltgesundheitsorganisa-
tion oder die Europäische Union schaffen rechtliche rah-
menbedingungen, deren Einhaltung auch innerhalb der 
eigenen Ländergrenzen entscheidend sind.

Überzeugen Sie als Manager  
auf internationalem Niveau 

in Folge der internationalisierung von märkten, mobilität 
und Gesetzen werden in den mittleren und oberen Füh-
rungsetagen von Gesundheitsorganisationen anders aus-
gebildete menschen gesucht als früher. Sie sollen fachli-
ches Know-how genauso mitbringen wie breit gefächerte 
managementkompetenzen, betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse und vor allem ein tiefgehendes verständnis für die 
prozesse einer global agierenden Gesundheitswirtschaft 
vorweisen.

Zur Zulassung zum mBa-Studiengang HEaLtH ECono-
miCS & mana GEmEnt an der apoLLon Hochschule 
sind lediglich eine erfolgreich abgeschlossene akademische 
ausbildung und zwei Jahre Berufserfahrung notwendig. 
den rest vermittelt ihnen das berufsbegleitende Fernstu-
dium. 

Besondere Schlüsselqualifikationen
mit dem mBa HEaLtH EConomiCS & manaGEmEnt 
entscheiden Sie sich für einen international anerkannten 
akademischen Grad. inhaltlich versetzt er Sie in die Lage, 
innovationsimpulse sowohl bei Leistungsanbietern als auch 
bei Leistungsfinanzierern einzubringen. der Herausforde-
rung, einen Weg zwischen Kosten sparender Effizienz und 
stabiler versorgungsqualität zu finden, begegnen Sie als 
mBa-absolvent mit umfangreichem Sachverstand. 

denn …

… Sie erwerben vielseitige Managementskills – so 
sind Sie bestens ausgestattet für die aufgaben im 
management großer organisationen. Sie können 
sinnvolle Ziele setzen, dafür passende maßnahmen 
planen, verantwortungsvolle Entscheidungen treffen 
und Erfolge verlässlich kontrollieren.

… ihre führungskompetenzen werden auf- und 
ausgebaut. ihnen wird das ideale rüstzeug für 
Leitungsfunktionen vermittelt – auch für interkulturelle 
teams.

… Sie bewegen sich sicher auf dem internationalen 
Parkett der Gesundheitswirtschaft, denn Sie lernen die 
Zugänge zu globalen märkten genauso kennen wie 
die rechtlichen rahmenbedingungen nationaler und 
internationaler Gesundheitsorganisationen.

So vErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
mBa Health Economics & management

Mögliche Einsatzfelder  
Health Economics & Management (MBA)

gesetzliche und 
private Krankenversicherer 

Einrichtungen  
der EU

internationale  
(Gesundheits-) 
Organisationen

Krankenhaussektor

Medizinprodukte-
hersteller 

pharmazeutische 
Industrie

Biotech-
unternehmen 

International 
Marketing Manager 

Market Access 
Manager

Referatsleitung in der Verbands- 
und Gesundheitspolitik

Consultant  
Gesundheits- und Sozialmarkt

Klinik- 
manager

B r a n c h e ,  z. B.
 

TäT i g k e i T ,  z. B. als

Manager Non-Profit 
Organisationen
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Der neue APOLLON Fernstudiengang MBA 
HEALTH ECONOMICS &  MANAGEMENT 
verbindet Gesundheitsökonomie, 
Gesundheitsmanagement und Gesundheits
politik mit einer explizit internationalen 
Ausrichtung. Absolventen qualifizieren 
sich in idealem Maße für künftige 
Herausforderungen in der Steuerung von 
Gesundheitseinrichtungen.

   

Hoch qualifizierte Entscheider in der 
Gesundheitswirtschaft

der mBa-Studiengang HEaLtH EConomiCS & mana-
GEmEnt wurde speziell für all jene entwickelt, die auf 
hohem Level in der Gesundheitswirtschaft tätig sein und 
ökonomische verantwortung übernehmen, strategische 
Entscheidungen treffen sowie zukunftsfähige Lösungen 
entwickeln wollen. das Curriculum garantiert durch konse-
quente ausrichtung aller module auf die Gesundheitswirt-
schaft einen durchgängige Branchen-Fokus, der seinesglei-
chen sucht.

das Curriculum ist aktuell, international ausgerichtet und 
interdisziplinär angelegt. dabei ist es in höchstem maße 
praxisorientiert. die Erkenntnisse lassen sich direkt auf den 
alltag im Gesundheitswesen übertragen. Besonderheiten 
sind z. B.:
 – gesundheitswirtschaftliches Know-how für die 

Erschließung und Bearbeitung internationaler Märkte: 
Global Business Strategy

 – breit gefächerte Managementkompetenzen – 
von organisation und Changemanagement über 
Unternehmensstrategien bis hin zu Kommunikation 
und Führung

 – fundierte Kenntnisse über finanzierungsmodelle und 
vergütungssysteme im Gesundheitswesen

 – Einbettung der mikroökonomischen perspektive in 
relevante makroökonomische systeme – sowohl auf 
nationaler als auch auf europäischer und globaler Ebene

der mBa vermittelt ihnen somit spezifische Kenntnisse über 
den Gesundheits- und Sozialmarkt mit seinen akteuren und 
institutionen sowie den branchenspezifischen Besonderhei-
ten auf höchstem wissenschaftlichen niveau. nicht zu ver-
gessen: das große apoLLon alumni-netzwerk bietet ihnen 
die möglichkeit, förderliche Kontakte zu knüpfen. 

Besonders interessant für ärzte und psychologen: Sie erhal-
ten für den Studiengang volle 3.600 CmE-punkte.

diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn vErmittELt

mBa HEaLtH EConomiCS & 
manaGEmEnt

stuDieNBeGiNN:  jederzeit

stuDieNDauer: 
 regelstudienzeit 24 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate)  
oder  

 regelstudienzeit 32 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)  

kosteNlose VerläNGeruNG:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(12 monate bzw. 16 monate)

PräseNZZeiteN:  

präsenzseminare: 2–3 
präsenzklausuren: 2 
Gruppenprojekt: 1

stuDieNGeBÜhr: 

 24 monate: 552,– Euro/monat 
 insgesamt 13.248,– Euro   

 bzw. 32 monate: 433,– Euro/monat 
 insgesamt 13.856,– Euro

creDit PoiNts:  120 Credits

cMe-PuNkte:  3.600 CmE-punkte

stuDieNaBschluss:  master of Business 
administration (mBa) im master-Studiengang 
„Health Economics & management“

Zfu-ZulassuNGsNuMMer:  135607

akkreDitieruNG:  internationale agentur zur 
Qualitätssicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (Foundation 
for international Business administration 
accreditation; FiBaa)

ZulassuNGsVoraussetZuNGeN:

1.  abgeschlossenes Erststudium mit gesund-
heitsökonomischen oder -wissenschaftlichen 
inhalt. Für interessenten ohne vergleichbaren 
Studienabschluss ist die teilnahme an einem 
propädeutikum bindend.

2.  nachweis über eine mindestens 2 jährige 
Berufserfahrung
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iHr WEG ZUm 
mBa HEaLtH EConomiCS & manaGEmEnt

Sie haben einen Bachelor-Studiengang an der apoLLon Hochschule studiert? dann erfüllen Sie bereits jetzt 
uneingeschränkt sämtliche anforderungen für den mBa Health Economics & management.

ZUGanGSWEG 1  

abgeschlossenes Bachelor-studium
(aPolloN hochschule)

MBA HEALtH  ECONOMiCS 
& MANAGEMENt

Direkte 
Zulassung

Sie haben einen ersten Studienabschluss mit gesundheitsökonomischen inhalten an einer anderen Hochschule oder 
Universität erfolgreich abgeschlossen? Gerne prüfen wir, ob wir Sie mit den inhalten ihres Erststudiums gleich zum 
mBa Health Economics & management zulassen können. Bitte kontaktieren Sie hierfür einfach den Studienservice.

ZUGanGSWEG 2 

abgeschlossenes erststudium mit
gesundheitsökonomischem inhalt

MBA HEALtH  ECONOMiCS 
& MANAGEMENt

Direkte 
Zulassung

Sie haben ihren ersten Hochschulabschluss mit nicht ausschließlich gesundheitsökonomischen inhalten an einer anderen 
Hochschule absolviert und möchten sich mit einem anschließenden mBa-Studium gleich für die Führungsebene im 
Gesundheitswesen qualifizieren? Ergänzen Sie ihre Fähigkeiten mit unseren propädeutika:

ZUGanGSWEG 3 

abgeschlossenes 
erststudium mit 
nicht ausschließlich 
gesundheits-
ökonomischem inhalt

MBA  
HEALtH 
ECONOMiCS & 
MANAGEMENt

Beratung + 
Prüfung der 
Zulassung

Direkte 
Zulassung

Fachwissen im Bereich Gesundheitswirtschaft  
liefert ihnen das propädeutikum Gesundheit:

propädEUtiKUm GESUndHEit oder

iNhalte:  
public Health  |  Spezielle rechtsfragen  |  Betriebliches 
Gesundheitsmanagement  |  it im Gesundheitswesen 

stuDieNMaterial:  12 Studienhefte

ökonomisches Know-how zur Gesundheitswirtschaft  
eignen Sie sich im propädeutikum BWL an:

propädEUtiKUm BWL

iNhalte:    
allgemeine BWL  |  marketing  |   
Externes rechnungs wesen  |  Kostenrechnung

stuDieNMaterial:  12 Studienhefte

Eine gleichzeitige nachqualifikation in beiden Bereichen 
bietet ihnen das propädeutikum Gesundheit & BWL 

propädEUtiKUm GESUndHEit & BWL

Dauer:  6 monate            GeBÜhr:  232,– Euro pro monat = 1.392,– Euro Gesamtgebühr

iNhalte: 

die inhalte aus den propädeutika Gesundheit und BWL 

stuDieNMaterial:  24 Studienhefte

Dauer:  3 monate            GeBÜhr:  232,– Euro pro monat = 696,– Euro Gesamtgebühr

Pro- 
PäDeutikuM
BWl und/oder
GesuNDheit
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StUdiEnGanGSLEitErin
prof. dr. Johanne pundt  

MoDule Und tEiLmodULE
 GesaMt- 
 creDits

Quartal/tertial
PrÜfuNGsleistuNGeN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

kompetenzen für studium und karriere
 – Einführung in den master-Studiengang
 – Gesundheitsökonomik 
 – Business English for Health Care managers

9 

 

 

2

3

4

 
präsenzseminar 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

health care Management
 – management im Gesundheitswesen 
 – organisation und Changemanagement
 – Human resource management 

12

 

 

4

4

4

 
Fallaufgabe
Fallaufgabe
präsenzklausur

finance 5 5 Fallaufgabe

spezifische Methodenkompetenzen der 
Gesundheitsforschung

 – Kosten- und nutzenbewertung im 
Gesundheitswesen

 – Evidenzbasierte medizin und  
Health technology assessment

7

4

3

Fallaufgabe 

präsenzklausur

communication and leadership
 – Kommunikation und Führung
 – interkulturelles management

7 

 3

4

 
präsenzseminar
Fallaufgabe

Business strategy & Management
 – Unternehmensstrategien
 – Global Business Strategy

8 

 4

4

 
Fallaufgabe
Fallaufgabe

international health care systems & Global health 10 10 Hausarbeit

Gesundheitspolitik und -recht auf nationaler und 
eu-ebene 

 – Gesundheitspolitik und -recht auf nationaler Ebene 
 – Gesundheitspolitik und -recht auf EU-Ebene                                                 

8 

 

 5

3

 
 
Fallaufgabe
Fallaufgabe

Versorgungsmanagement & Managementprojekt 8 8 Gruppenprojekt 

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 8)
 – Health information technology
 – pharmaökonomie
 – Krankenversicherungsunternehmen 
 – Krankenhausmanagement
 – Consulting
 – Wissensmanagement 
 – Wirtschaftsethik und -psychologie
 – mBa Summer School*

16

2

x

8

 

 
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
Hausarbeit, präsenzseminar

Master-Prüfung
 – thesis + Kolloquium

30 

15 15 master-thesis, Kolloquium

credits 120 13 17 14 14 16 16 15 15

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 32 Monate 120 44 46 30

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 24 Monate 120 58 62

* Bei Wahl der mBa Sommer School fallen zusätzliche Kosten an.

iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK 
 

(aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)
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Kompetenzen       
9

credits  
für Studium  
und Karriere 

prof. dr. Johanne pundt

in diesem modul erhalten Sie einen Einblick in die gesund-
heitsmanagementbezogenen abläufe einer Einrichtung im 
Gesundheitswesen. Sie bearbeiten anhand von spezifischen 
Fragestellungen ein exemplarisches Beratungsprojekt und 
präsentieren die Ergebnisse in der Gruppe. im zweiten teil 
erhalten Sie eine Einführung in die Gesundheitsökonomik. 
neben einem grundlegenden verständnis für Forschungs- 
und theorieansätze der Gesundheitsökonomie bietet es 
ihnen einen umfassenden Einblick in die praxisrelevanten 
aspekte und eine Grundlage für internationale vergleiche 
von Finanzierungsstruktur und Leistungserbringung in un-
terschiedlichen Gesundheitssystemtypen. Zur vorbereitung 
auf eine auslandstätigkeit erhalten Sie im dritten teil einen 
komplexen Einstieg in das Fachenglisch im Gesundheits-
wesen. 

tEiLmodULE

einführung in den Master-studiengang  2 credits (cP)
 – Einführung in das Fernstudium
 – Gesundheitsökonomische abläufe einer Einrichtung im 

Gesundheitswesen
 – praxisnahes Beratungsprojekt unter realistischen 

Bedingungen
 – anwendung erlernter techniken auf unterschiedliche 

Beratungsfelder

Gesundheitsökonomik 3 cP
 – Gesundheitsökonomisches Basiswissen
 – institutionenökonomische Grundlagen
 – versicherungsökonomie und marktversagen
 – rationierung und gesundheitsökonomische 

Evaluationen

Business english for health care Managers 4 cP
 – Health and Health Care
 – places of Work and professional responsibilities
 – interdisciplinary Collaboration – the vocabulary of 

Health professionals in multi-professional teams
 – Working abroad

Health Care        
12

credits 
management

prof. dr. Johanne pundt

dieses modul widmet sich zunächst den wesentlichen ma-
nagementthemen der Gesundheitswirtschaft und vertieft 
sie in den folgenden teilmodulen. ihnen werden die Ziele 
und Konzepte des Wandels in der organisationsentwick-
lung nahegebracht. die einzelnen phasen im verlauf von 
organisationsentwicklungsprojekten werden ihnen darge-
stellt und gleichzeitig vermittelt, was bei der implementie-
rung derartiger projekte zu berücksichtigen ist. mitarbeiter 
sind die Basis jedes Unternehmens, deshalb erfahren Sie im 
letzten teilmodul, welche anforderungen innovative und 
moderne personalarbeit zu erfüllen hat. Gerade in Zeiten 
der Globalisierung, mit den weltweit scheinbar problemlos 
zugänglichen Geldmärkten, beginnt der Faktor „mensch 
und mitarbeiter“ zunehmend ein limitierender Erfolgsfaktor 
zu werden. von personalbedarf und mitarbeitermotivation 
bis hin zu zentralen arbeitsrechtlichen Komponenten wird 
ihnen das Know-how zum erfolgreichen personalmanage-
ment vermittelt.

tEiLmodULE

Management im Gesundheitswesen 4 cP
 – Leistungsmanagement
 – Kundenmanagement
 – Finanzmanagement
 – informationsmanagement und Controlling

organisation und changemanagement 4 cP
 – angebots-/nachfrageorientierte messverfahren
 – prozessorganisation, -analyse, -optimierung
 – varianten des praktischen prozessmanagements
 – Blickwinkel: von Strukturen zu prozessen

human resource Management 4 cP
 – Umfeld, Systematik und organisation der 

personalarbeit
 – personalbeschaffung, -einsatz und 

-kostenmanagement
 – aufgaben und Bedeutung der personalführung
 – arbeitsrecht; rechtsgrundlagen zum Wettbewerb

iHr StUdiEnpLan im dEtaiL 
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Finance            
5

credits

prof. dr. astrid Loßin

Sie erhalten in diesem modul weiterführende Kenntnisse 
der Finanzwirtschaft. Bei der analyse der investitions- und 
Finanzplanung von national und international agierenden 
Unternehmen wird zunächst auf die investitionsrechnung 
zur Beurteilung von Sach- und Finanzinvestitionen einge-
gangen, um im anschluss spezifische Fragen der dynami-
schen verfahren zu untersuchen, Cashflow-Schätzungen 
unter Unsicherheit und grenzüberschreitende investitions-
projekte zu analysieren. dabei werden insbesondere auch 
die Kosten der Kapitalbereitstellung betrachtet und es wird 
der Frage nachgegangen, von welchen Faktoren diese Kos-
ten abhängen.

finance 5 cP
 – investitions- und Finanzplanung
 – Eigen-, innen- und Fremdfinanzierung
 – verfahren der Cashflow-Bewertung
 – messung und Steuerung von marktpreisrisiken und 

Kreditrisiken
 – Liquiditätsmanagement

Spezifische methoden-   
7

credits 
kompetenzen der 
Gesundheits- 
forschung

prof. dr. Hajo Zeeb

methodenkompetenzen bilden die fächerübergreifende 
Basis für viele tätigkeitsbereiche in der Gesundheitswirt-
schaft. in dem ersten teilmodul lernen Sie dazu neben den 
wichtigsten verfahren der Statistik u. a. auch die metho-
dik der Lebensqualitätserfassung kennen. Zudem kommen 
die Strategien der evidenzbasierten medizin und Gesund-
heitsversorgung zu anwendung und Sie lernen das Health 
technology assessment als Evaluationsmethode von Ge-
sundheitsleistungen kennen, das für gesundheitspolitische 
Entscheidungen herangezogen wird.

tEiLmodULE

kosten- und Nutzenbewertung  
im Gesundheitswesen 4 cP
 – verfahren aus dem Bereich der deskriptiven und der 

inferenzstatistik
 – verteilungsanalysen, Schätzen und die Genauigkeit 

von Schätzungen
 – überprüfung von Zusammenhängen und 

Unterschiedshypothesen, multivariate analysen
 – übungen mit Statistikprogrammen
 – ökonomische perspektiven und methoden zur 

messung der Lebensqualität
 – Evaluation des verhältnisses von Kosten und 

Effektivität
 – Konkrete methoden und ihre jeweiligen vor- und 

nachteile
 – Grundlagen der Evaluation und Kosten-nutzen-

Bewertung

evidenzbasierte Medizin und health technology 
assessment (hta) 3 cP
 – Konzepte, methoden, Grenzen und Beispiele der 

evidenzbasierten medizin
 – Evidenzstufen
 – auftragnehmer und auftraggeber von Hta
 – Hta-prozess als analyse- und politikinstrument
 – Bewertung ökonomischer implikationen des 

technologiegebrauchs

Communication  
7

credits  
and Leadership  

prof. dr. Lena Kluge

in diesem modul werden ihnen zunächst grundlegende 
kommunikative Führungskompetenzen vermittelt. damit 
werden Sie befähigt, im arbeitsalltag konstruktiv, effektiv 
und bewusst zu kommunizieren und für schwierige Ge-
sprächssituationen adäquate methoden zur Hand zu ha-
ben. im rahmen eines präsenzseminars wenden Sie diese 
praktisch an. Zudem werden ihnen umfassende Führungs-
kompetenzen vermittelt. Gerade durch die steigende Glo-
balisierung und internationalisierung besteht besonders die 
notwendigkeit, kulturelle Faktoren und ein damit verbun-
denes erfolgreiches interkulturelles management als Schlüs-
selkompetenz nachzuweisen.
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tEiLmodULE

kommunikation und führung 3 cP
 – Kommunikationstheorien und -modelle
 – Kommunikationssysteme, -stile und -prozesse
 – Konfliktmanagement und Führung
 – Besonderheiten und wesentlichen Einflussfaktoren der 

Gesundheitskommunikation
 – Schwierigkeiten bei der Kommunikation
 – Gesprächstypen

interkulturelles Management 4 cP
 – interkulturelle Kommunikationsbarrieren
 – verbale und nonverbale interkulturelle Unterschiede
 – interkulturelle verhandlungen, Kommunikation und 

Gesundheitspflege
 – Fähigkeiten für effektive interkulturelle 

Kommunikation 

Business Strategy      
8

credits 
& manage- 
ment

 prof. dr. astrid Loßin   
 prof. dr. Johanne pundt

Strategisches management und strategisches marketing 
sind zwei wesentliche aspekte einer Unternehmensfüh-
rung. in diesem modul wird zunächst das strategische ma-
nagement eines Unternehmens in seinen Grundlagen und 
dann auf der Geschäftsfeldebene sowie letztendlich auf 
der Unternehmensebene betrachtet. im zweiten teil des 
moduls erhalten Sie Einblicke in das internationale marke-
tingmanagement, welches den marktorientierten teil eines 
übergreifenden strategischen managements darstellt. da-
bei werden ihnen u. a. die grundlegenden Besonderhei-
ten des internationalen marketings und der internationa-
lisierung von Gesundheitsunternehmen dargestellt und Sie 
analysieren die internationale marketingorganisation und 
 -koordination.

tEiLmodULE

unternehmensstrategien 4 cP
 – zentrale Konzepte strategischer Unternehmensführung
 – strategisches management als teilaufgabe des 

managements 
 – strategisches management auf Geschäftsfeld- und 

Unternehmensebene
 – Einschätzung von Chancen und risiken der Umwelt 

sowie von Stärken und Schwächen des Unternehmens
 – Formulierung und auswahl von Strategien

Global Business strategy 4 cP
 – theorien international agierender Unternehmen 
 – ausländische direktinvestitionen und ökonomische 

Entwicklung 
 – nationales vs. internationales marketing
 – implikationen des internationalen marketings
 – internationaler markteintritt: markterschließung, 

marktbearbeitung
 – internationales operatives marketing: marketing-mix

international Health 
10

credits  
Care Systems &  
Global Health 

prof. dr. Johanne pundt

Unter anderem bedingt durch medizinisch-technischen 
Fortschritt, demografischen Wandel und Globalisierung 
stehen Gesundheitssysteme und -märkte weltweit unter 
druck. auch zeigt die Global-Health-perspektive auf, dass 
viele Gesundheitsprobleme nicht an nationalen Grenzen 
haltmachen. aus den mehrfachbelastungen mit infektiö-
sen und chronischen Erkrankungen erwachsen Herausfor-
derungen an individuen, politik und Gesundheitssysteme. 
der internationale vergleich zeigt, dass verschiedene typen 
von Gesundheitssystemen unterschiedliche ansätze zur Lö-
sung dieser probleme gefunden haben. damit ist heute der 
Blick über die Grenzen für ein modernes und innovatives 
management in der Gesundheitswirtschaft unerlässlich. das 
modul vermittelt ihnen hierzu profunde Kenntnisse globa-
ler Herausforderungen und antworten, die internationale 
organisationen und internationale Gesundheitssysteme 
darauf geben. Kenntnisse der vergleichenden methode 
erlauben ihnen schließlich, auf Basis internationaler Erfah-
rungen Lösungsmöglichkeiten für eigene Fragestellungen 
zu  entwickeln.

international health care systems &  
Global health 10 cP
 – methodischer ansatz des internationalen vergleichs 
 – internationales politiklernen und politikdiffusion 
 – typologie von Gesundheitssystemen 
 – vergleichende Betrachtung von Sozialversicherung, 

national Health Service und privatem 
Krankenversicherungssystem 

 – akteure, grundlegende Strukturen und Funktionsweise 
von internationalen Gesundheitssystemen und 
-märkten

 – Finanzierung, Leistungserbringung und regulierung 
von internationalen Gesundheitssystemen 

 – Global Health Strategies 
 – aufbau und Funktionsweise internationaler 

organisationen, z. B. WHo, oECd
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Gesundheitspolitik  
8

credits  
und -recht auf natio- 
naler und EU-Ebene 

prof. dr. Johanne pundt

die Gesundheitspolitik setzt auf nationaler und auf EU-Ebe-
ne rahmenbedingungen für die Gesundheitswirtschaft und 
wirkt damit sowohl auf Faktormärkte (personal und Kapital) 
als auch auf absatzmärkte (Güter und dienstleistungen). Sie 
lernen in diesem modul vertiefend die Gegenstände, Ziele, 
akteure und Steuerungsinstrumente der Gesundheitspoli-
tik auf nationaler und auf EU-Ebene kennen. dazu macht 
Sie das erste teilmodul mit der Gesundheitspolitik und dem 
Gesundheitsrecht auf nationaler Ebene vertraut. das zweite 
teilmodul betrachtet die gesundheitspolitischen maßnah-
men auf EU-Ebene und deren Bedeutung für die nationale 
politik, so dass Sie die Haushalts- und Förderpolitik der EU 
kennen und deren wettbewerbs-, vergabe- und haushalts-
rechtliche Grundsätze verstehen. 

tEiLmodULE

Gesundheitspolitik und -recht auf nationaler ebene 5 cP
 – die deutsche Gesundheitspolitik im Wandel
 – präventionspolitik und regulierung des ambulanten 

und stationären Sektors
 – aktuelle reformdebatten zur Finanzierung 
 – System der Krankenversicherung in deutschland
 – mitgliedschaft und versicherungsfall in der GKv
 – Beziehungen der GKv zu Leistungserbringern

Gesundheitspolitik und -recht auf eu-ebene 3 cP
 – Grundlagen der EU-Gesundheitspolitik 
 – der gemeinsame europäische Gesundheitsmarkt
 – EU-Gesundheitsrecht, patientenrechte/

patientenmobilität
 – öffentliche vergabe und Förderpolitik der EU 
 – Wettbewerbs-, vergabe- und Haushaltsrecht

versorgungs-       
8

credits  
management &  
managementprojekt 

prof. dr. Johanne pundt

aufgrund der veränderten Gesetzeslage und der anhaltenden 
ökonomischen restriktionen, die sich durch den demografi-
schen Wandel und den technischen Fortschritt noch weiter 
verschärfen werden, sind alle Beteiligten am Gesundheits-
markt zu einer rationalen versorgungsgestaltung aufgerufen. 
deshalb werden ihnen in diesem modul wesentliche mög-
lichkeiten, aktuelle Erkenntnisse, aber auch methoden für 
relevante gesundheitsbezogene Fragestellungen und defizite 
des versorgungsmanagements aufgezeigt. im rahmen des 
Gruppenprojektes wenden Sie Elemente des versorgungsma-
nagements an und entwickeln dadurch ein verständnis dafür, 
wie sich traditionelle versorgungswege verkürzen lassen.

Versorgungsmanagement & Managementprojekt 8 cP
 – versorgungsmanagement
 – versorgungsforschung
 – verschiedene projekte der versorgungsforschung
 – patientensicherheit
 – rechtliche rahmenbedingungen der 

Leistungserbringung im Gesundheitswesen  

WaHLpFLiCHtFäCHEr  
(SiE WäHLEn 2 aUS 8)

Health informa-  
8

credits  
tion technology  

prof. dr. Kurt Becker

das modul vermittelt ihnen die Zusammenhänge der Ge-
sundheitstechnologie, mit Fokus auf die informations-, Kom-
munikations- und medizintechnik (iKmt), in Bezug auf zwei 
Ebenen: Sie lernen die konzeptionellen Grundlagen eines si-
cheren, effizienten und ökonomischen medizinischen daten-
managements für verschiedene anwendungsfelder kennen 
und sind in der Lage, Wege der Umsetzung zu erfassen. 

health information technology 8 cP
 – integration von informations- und medizintechnik
 – Betriebskonzepte und -szenarien für informations- und 

medizintechnik (iKmt)
 – Bildverarbeitung und -management
 – Wissensbasierte Systeme
 – Big data und personalisierte medizin
 – Konkrete Fallstudie zur iKmt-masterplanung
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pharmaökonomie 
8

credits

prof. dr. Johanne pundt

Gegenstand der pharmaökonomie sind zum einen die stra-
tegische planung und das management von Unternehmen 
in der pharma- und medizinprodukteindustrie. diese inhalte 
vermittelt das modul ihnen praxisnah anhand von Fallstudi-
en zu international tätigen Unternehmen. Sie erhalten Wis-
sen über nationale und internationale absatzmärkte und die 
relevanten Steuerungsinstrumente (u. a. marktzulassungs-
regulierung, preisregulierung). das modul vermittelt ihnen 
zudem praxisorientierte, produktions- und distributionsre-
levante Kenntnisse des arzneimittelmarkts und gibt ihnen 
einen Einblick in den medizinproduktemarkt.

Pharmaökonomie 8 cP
 – management in der pharma- und der medizin-

produkteindustrie 
 – Entwicklung und Zulassung von arzneimitteln
 – vertriebswege 
 – internationale aspekte (trends, Kostenerstattung)
 – pharmakovigilanz und arzneimittelsicherheit 
 – ökonomische Komponenten und internationale 

aspekte der arzneimittelsicherheit
 – Fallbeispiele zu international tätigen Unternehmen in 

der pharma- und medizinprodukteindustrie 

Krankenversiche- 
8

credits 
rungsunternehmen

torsten thiedemann

dieses modul behandelt den im hohen Grad regulierten 
markt für Krankenversicherungsunternehmen, bestehend 
aus gesetzlicher Krankenversicherung (GKv), privater Kran-
kenversicherung (pKv) und privater Zusatzversicherung. Es 
zeigt ihnen, wie sich Krankenkassen durch gezieltes ma-
nagement und maßnahmen der Kundenbindung am markt 
positionieren können. aufgrund von internationalisierung 
und Globalisierung ist die absicherung des sozialen risikos 
Krankheit nicht mehr allein von nationalen Faktoren abhän-
gig. daher wird ihnen auch vermittelt, wie GKv, pKv und 
private Zusatzversicherung von EU-regulierungen betroffen 
sind. 

krankenversicherungsunternehmen 8 cP
 – märkte für GKv, pKv und private Zusatzversicherung
 – Kernfähigkeiten der Krankenkasse und bestehende 

vor- und nachteile gegenüber Wettbewerbern 
 – Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Solidarität
 – auswirkung der EU auf den 

Krankenversicherungsmarkt 
 – markt für auslandskrankenversicherung und 

europäische Krankenversicherung (EUKv)

Krankenhaus-     
8

credits  
management

prof. dr. Helge Schumacher

in diesem modul erarbeiten Sie sich zunächst die Grundla-
gen für die weitere auseinandersetzung mit den disziplinen 
und Werkzeugen des Krankenhausmanagements. Hierzu 
gehören die gesundheitspolitischen und rechtlichen Grund-
lagen sowie voraussetzungen, um im nächsten Schritt die 
Krankenhausfinanzierung im detail zu beleuchten. Kranken-
häuser müssen sich ständig neuen Herausforderungen bei 
der dienstleistungserbringung stellen und nach innovativen 
vorgehensweisen in der Leistungserbringung suchen. ihnen 
werden möglichkeiten zur Gestaltung und optimierung von 
prozessen und Strukturen dargestellt, die helfen können, 
den aktuellen Herausforderungen eines Krankenhausma-
nagements gerecht zu werden.

krankenhausmanagement 8 cP
 – rechtliche Grundlagen und Gliederung der 

Krankenhausplanung
 – Finanzierung von Krankenhäusern 
 – vergütungssystematiken und anreizmechanismen
 – Kooperationen zwischen dem ambulanten und 

stationären Sektor
 – it-unterstützte modellierung klinischer prozesse 
 – diversitäts- und produktivitätsmanagement im 

Krankenhaus 

Consulting         
8

credits

prof. dr. olav Götz

Consulting ist in allen Sektoren des Gesundheitswesens 
etabliert. Zur Existenzsicherung und Weiterentwicklung 
benötigen Sie als Gesundheitsdienstleister ein profundes 
Beratungswissen. in der versorgungskette stehen unter-
schiedliche problemfelder im Fokus des Consultings, die 
ihnen anbieterorientiert nahegebracht werden. 
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consulting 8 cP
 – inhalte, methoden und tools der Beratung
 – markt für Beratungsleistungen
 – Beratungsleistungen entlang einer 

Wertschöpfungskette im Unternehmen
 – Bedeutung des Gesundheitsmarktes für die 

Unternehmensberatung
 – Spezifikation der Beratungsfelder und aufgaben im 

Gesundheitswesen

Wissens-            
8

credits  
management  

dr. Kirsten oleimeulen

Wissensmanagement ist insbesondere in der Gesundheits-
wirtschaft von relevanz, die eine Schlüsselstellung für 
Wachstum und Beschäftigung darstellt und zudem auf-
grund der fragmentierten versorgungsbedingungen eines 
guten netzwerkmanagements bedarf. deshalb werden ih-
nen in diesem modul Kenntnisse zu allen relevanten Berei-
che, die im Zusammenhang mit Wissensmanagement und 
seinen Erfolgsfaktoren stehen, vermittelt.

Wissensmanagement 8 cP
 – operatives Wissensmanagement
 – Strategien und prozesse zur implementation von 

Wissensmanagement
 – technologie und innovation: Knowledge Camps, 

twitter, podcasts
 – Erfolgsfaktoren für Wissensmanagement

Wirtschaftsethik       
8

credits 
und 
-psychologie

 prof. dr. Johanne pundt   
 prof. dr. marc Schipper

Heute spielen interdependenzen zwischen sozialverantwort-
lichem Handeln der Wirtschaftsakteure und den ethischen 
anforderungen an die Gesundheitswirtschaft eine immer 
zentralere rolle für Unternehmen. mehrere Brennpunkte 
der aktuellen wirtschaftlichen debatten betrachten Sie in 
diesem modul deshalb aus Sicht der gesundheitswirtschaft-
lichen akteure, ihrer Bedarfe und Erwartungen auch mit 
Blick auf sozialpsychologische Komponenten. Sie werden in 
die Lage versetzt, die soziale Sensibilisierung des wirtschaft-
lichen Handelns von Unternehmen in Bezug auf ethische 
Herausforderungen zu erkennen und mögliche praktische 
Umsetzungswege nachzuvollziehen.

Wirtschaftsethik und -psychologie 8 cP
 – Wirtschaftsethik: definition, dimension, abgrenzung 

zu verwandten Begriffen
 – Einflüsse der gesellschaftlichen moral
 – ethische verantwortung in europäischen Unternehmen 
 – Handlungspraxis der Europäischen Wirtschaft in Bezug 

auf globale Gesundheitsunternehmen
 – psychologische Betrachtung des moralischen, 

ethischen und wirtschaftlichen Handelns

mBa Summer    
8

credits  
School

isabella  Schimitzek

die mBa Summer School ermöglicht ihnen einen Einblick 
in ein länderspezifisches Gesundheitssystem und bietet an-
sätze, auf Basis des internationalen Gesundheitssystemver-
gleichs optionen für Gesundheitsreformen in deutschland 
zu formulieren und zu bewerten. im rahmen des aus-
landsaufenthalts vertiefen Sie ihr Wissen über Strukturen, 
Stärken und Schwächen des Gesundheitssystems anhand 
von Lehrveranstaltungen vor ort und Exkursionen zu ver-
schiedenen gesundheitswirtschaftlichen Unternehmen und 
organisationen. Sie werden befähigt, sich in internationale 
Gesundheitssysteme einzuarbeiten und die Finanzierung wie 
auch die Leistungserbringung vergleichend zu  betrachten. 

MBa summer school 8 cP
 – typen von Gesundheitssystemen 
 – ausgaben und Finanzierung von 

Gesundheitsleistungen
 – ambulante und stationäre Leistungserbringung 
 – reformen des Gesundheitssystems
 – performance von Gesundheitssystemen

master-thesis     
30

credits  
und master-Kolloquium

Zuständig sind ausgewählte Hochschullehrer je nach fach-
spezifischem thema

Master-thesis und Master-kolloquium  30 cP
mit der master-thesis zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, 
eine wissenschaftliche problemstellung zu bearbeiten und 
in fächerübergreifende Zusammenhänge einzuordnen. im 
Kolloquium wird das gewählte thema abschließend münd-
lich präsentiert.
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Warum einen Zertifikatskurs absolvieren?

neben den grundständigen und konsekutiven Studien-
gängen bietet die apoLLon Hochschule ein vielfältiges 
Weiterbildungsangebot auf akademischem Niveau an: die 
Zertifikatskurse. Für eine teilnahme an den Kursen gibt es 
im regelfall keinerlei Zulassungsvoraussetzungen. Sie wäh-
len, je nach interesse, einen Weiterbildungskurs aus unse-
rem angebot und entscheiden sich damit für die flexibelste  
form der berufsbegleitenden Weiterbildung  zur Ergän-
zung ihrer bestehenden Qualifikationen.

Was erwartet Sie?

das Besondere an den Zertifikatskursen ist das moderne 
Studienkonzept des Blended Learning. dabei werden ih-
nen die inhalte durch eine didaktisch wertvolle mischung 
aus selbstlern- und Präsenzphasen vermittelt. da Sie die 
Studienhefte und aufgaben bequem von zu Hause aus 
bearbeiten, können Sie sich ihre Lernzeiten frei einteilen 
und jederzeit beginnen. Unsere Studienhefte werden von 
erfahrenen autoren geschrieben, die ihre ganze Expertise 
einbringen. Sie erhalten somit fundiertes Wissen, das Sie in 
ihrem Berufsalltag erfolgreich nutzen können. Gleichzeitig 
werden Sie über den online-Campus von unseren tutoren 
betreut, die Sie mit ihrem Know-how unterstützen. Für alle 
Kurse gilt: Wenn Sie den Kurs nicht in der regelzeit schaf-
fen, verlängern wir ihre Betreuungszeit kostenlos um die 
hälfte der kurszeit.

Wenn Sie sich für einen spezifischen themenschwerpunkt 
interessieren, den wir nicht als Kurs, aber als modul im Stu-
diengang anbieten, sprechen Sie uns an. prinzipiell sind alle 
module der Studiengänge auch einzeln studierbar.

Wer sollte teilnehmen?

dieses Kursangebot auf akademischem niveau richtet sich 
an alle, die sich in einem bestimmten themengebiet fit 
machen möchten, oder an diejenigen, für die zurzeit kein 
kompletter Studiengang infrage kommt. Wenn Sie sich für 
eines der aktuellen themen interessieren, melden Sie sich 
einfach an – noch heute, wenn Sie möchten – und testen 
Sie unsere Kurse vier volle Wochen kostenlos!

Wodurch verbessern sich meine 
Karrierechancen?

durch einen Zertifikatsabschluss eröffnen sich ihnen neue 
Karrierewege, da Sie sich durch einen Fernlehrgang nicht 
nur neues Wissen aneignen, sondern auch ihr organisa-
tionsgeschick sowie ihre motivation und Leistungsfähigkeit 
unter Beweis stellen. neben diesen Schlüsselqualifikationen 
erwerben Sie auch fachwissen auf akademischem Niveau 
zum gewählten thema. Zusätzlich können Sie sich die er-
worbenen Leistungen auf ein späteres Hochschulstudium 
an der aPolloN hochschule oder einer anderen hoch-
schule anrechnen lassen (bei Zulassung und inhaltlicher 
übereinstimmung). 

Zertifikatskurse auf eiNeN Blick

lerNZeit Pro Woche: ca. 10 bis 15 Stunden

lerNforM: Weiterbildung per Fernlernen mit einem mix aus Studienheften (print und digital), online-
Lernen, tutorieller Betreuung und ggf. präsenzseminaren (bei einigen Kursen optional).

Zertifikat: nach regelmäßiger teilnahme und erfolgreich bestandenen prüfungen erhalten Sie ein 
Hochschulzertifikat. Bei nicht bestandener prüfung, aber aktiver teilnahme, erhalten Sie auf 
Wunsch eine teilnahmebestätigung.

aNrechNuNG VoN 
creDits: 

Bei inhaltlicher vergleichbarkeit können Sie die hier erworbenen Credits auf ein späteres 
Studium an der apoLLon oder einer anderen Hochschule anrechnen lassen. die 
teilnahme an eventuellen optionalen Seminaren ist für eine anrechnung obligatorisch. Eine 
anrechnungsliste zu den apoLLon Studiengängen finden Sie auf unserer Website unter 
studienservice/anrechnung von leistungen.

kursDauer: Wir verlängern ihre Betreuungszeit um jeweils die Hälfte der Kurszeit kostenfrei.

testeN: Jeden Kurs können Sie vier Wochen kostenlos testen!

ihr Vorteil: über die gesamte Kursdauer haben Sie Zugriff auf ausgewählte Literaturpakete der 
Literdatenbanken Springer Link und utb.

Kurs-credits 
siND auf eiN 

stuDiuM 
anrechenbar 
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hochschul-
Zertifikat 
6 credits

ALLGEMEiNE BEtriEBSWirt-
SCHAFtSLEHrE 

Strategisch versiert mit  wirtschaftlichem 
Know-how

Prof. Dr. helge schumacher 

6
credits

die allgemeine Betriebswirtschaftslehre (aBWL) befasst sich 
mit der Gesamtheit unternehmerischer tätigkeiten – mit dem 
Ziel, Effizienz und profit zu steigern. Wer über ein differen-
ziertes verständnis der aBWL verfügt, kann Entscheidungen 
im Unternehmen besser beurteilen und prozesse optimieren. 
der Kurs vermittelt ihnen betriebswirtschaftliches Know-how 
– immer mit Blick auf die Besonderheiten im Gesundheitswe-
sen. Sie können einschätzen, was ein wirtschaftliches Unter-
nehmen im Gesundheitssektor auszeichnet und entscheiden-
de Faktoren, wie Standort, rechtsform, absatzmöglichkeiten 
und marketing exakt analysieren und optimieren. mit fun-
dierter Grundlagenkenntnis können Sie strategische Entschei-
dungen betriebswirtschaftlich bewerten und fundiert fällen.

inhalte:
 – Betrachtung der aktionsfelder eines Betriebes und der 

Handlungsmaximen – bezogen auf den Gesundheits-
markt

 – phasen der unternehmerischen tätigkeit von der 
Gründung bis zur Sanierung

 – Kernaufgaben des betrieblichen managements
 – Einblick in die Funktionsbereiche Beschaffung, 

Logistik, materialfluss, produktion und marketing, 
rechnungswesen, investition und Finanzierung

 – personalführung und personalwirtschaft

Besonders interessant für:
alle mitarbeiter im Gesundheitswesen, die sich für be triebs-
wirtschaftliche Zusammenhänge interessieren, z. B.: 
 – praxisinhaber 
 – ärzte
 – therapeuten
 – Sozialarbeiter und Sozialpädagogen

kurs 932       Zfu-Nr. 133305c

kursdauer 4 monate
studienmaterial  3 Studienhefte, 1 video 
Prüfungen 1 Fallaufgabe + 1 Klausur
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe + Klausur an einem 
unserer prüfungsstandorte

kursgebühr 172,– Euro/monat = 688,– Euro
Beginn  jederzeit

klausur

4 Monate 
selbst studium

2 stunden
abschlussprüfung

fallaufgabe

kursstruktur

BEtriEBLiCHES 
GESUNDHEitS-
MANAGEMENt (BGM) 

maßnahmen erfolgreich planen und durchführen

Prof. Dr. Viviane scherenberg 
4

credits

Gute arbeitsbedingungen fördern Gesundheit und motiva-
tion der Belegschaft nachhaltig und erhöhen somit die pro-
duktivität, Qualität und innovationsfähigkeit. BGm greift 
an verschiedenen Stellen und bietet ein breites Spektrum 
an maßnahmen, um aktiv Einfluss auf Krankheitsrisiken 
und die arbeitszufriedenheit zu nehmen. nutzen Sie diese 
möglichkeiten gezielt und lernen Sie BGm als ganzheitliches 
managementkonzept kennen. der Kurs vermittelt ihnen 
praxisnah, wie Sie BGm-maßnahmen von der planung bis 
zur Evaluation in ihrem Unternehmen  realisieren.

inhalte:
 – psychische, soziale und körperliche Belastungen im 

betrieblichen Umfeld
 – analysemethoden und instrumente im Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement
 – Kennzahlen und indikatoren im Zusammenhang mit 

Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden am 
arbeitsplatz

 – planung, Konzeption und Umsetzung von wirksamen 
interventionen in Betrieben

 – Evaluation von instrumenten und maßnahmen des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements

 – Hürden bei der Umsetzung sowie methoden zur 
akzeptanzunterstützung

 – methoden der Erfolgsmessung zur Einschätzung des 
finanziellen nutzens

Besonders interessant für:
 – arbeitgeber, die ihr Betriebsklima und ihre mitarbeiter-

gesundheit verbessern oder fördern wollen  
 – Fachkräfte für arbeitssicherheit aus allen Branchen  
 – mitarbeiter aus der Unternehmens leitung, 

personalabteilung oder dem Betriebsrat

kurs 944      Zfu-Nr. 148412c

kursdauer 3 monate
studienmaterial 3 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
Präsenz 2 tage abschlussseminar in 

Bremen (optional)
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 216,– Euro/monat = 648,– Euro
ohne seminar 163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn  jederzeit

hochschul-
Zertifikat 
4 credits

3 Monate 
selbst studium

2 tage abschluss -
seminar (optional)

fallaufgabe

kursstruktur

120 cme-punKte 
Für ärZtE, 

ZaHnärZtE Und 
pSyCHoLoGEn!
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Besonders interessant für:
personen, die Betriebliches Gesundheitsmanagement um-
setzen oder ihre Kenntnisse in diesem Bereich vertiefen 
möchten und geringes oder kein vorwissen in dem the-
menfeld haben, z. B.:
 – therapeuten
 – pflegekräfte
 – pädagogen
 – ggf. psychologen
 – personen mit kaufmännischer ausbildung
 – Betriebsratsmitglieder
 – Betriebsärzte
 – Sicherheitsfachkräfte und -beauftragte
 – mitarbeiter der personalvertretungen

kurs 956       Zfu-Nr. 7291515

hochschulzertifikat 
Erfolgreiche Bearbeitung der Fallaufgaben + teilnahme am 
Seminar

Voraussetzungen keine
kursdauer 12 monate
studienmaterial 19 Studienhefte
Präsenz  1 zweitägiges Seminar
Prüfungen 5 Fallaufgaben
kursgebühr 178,– Euro/monat =  

2.136,– Euro
Beginn  jederzeit

BEtriEBLiCHE/-r 
 GESUNDHEitSMANAGEr/-iN 

Fördern Sie Gesundheit und motivation 
nachhaltig und umfassend

Prof. Dr. Viviane scherenberg 
 

23
credits

das Wohlbefinden der mitarbeiter zu stärken und gleich-
zeitig den Erfolg der Unternehmen zu sichern ist die auf-
gabe von Betrieblichen Gesundheitsmanagern. Sie sind 
auf unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen tätig und 
entwerfen nicht nur Einzelmaßnahmen der Gesundheits-
förderung, sondern berücksichtigen unterschiedliche, ggf. 
auch strukturelle Faktoren. dieser Zertifikatskurs bereitet 
Sie auf die vielschichtigen Herausforderungen als Betriebli-
che/r Gesundheitsmanager/-in vor. als Basis für ihre auf-
gaben lernen Sie die ansätze  der Gesundheits-und motiva-
tionspsychologie kennen. die ansätze und methoden der 
personalführung und -entwicklung sowie der organisati-
onsentwicklung sind ihnen vertraut und Sie können ent-
sprechende veränderungsbedarfe in BGm-Konzeptionen 
integrieren. Sie können den gesamten prozess des BGm 
(analyse, planung, Umsetzung und Evaluation) in Unter-
nehmen gestalten und begleiten. 

inhalte:
 – Grundlagen der arbeits- und organisationspsychologie
 – gesundheitsförderliches Generationenmanagement
 – Gesundheitspsychologie und motivationsmanagement
 – maßnahmen der personalentwicklung
 – Führungstheorien und -konzepte
 – ansätze der organisationsentwicklung
 – Einführung in die Handlungsfelder von prävention und 

Gesundheitsförderung (Ernährung, Bewegung, Sucht, 
Stressmanagement)

 – analysemethoden und -instrumente im BGm
 – psychische, soziale und körperliche Belastungen im 

betrieblichen Umfeld
 – Erhebung von Kennzahlen und indikatoren im 

Zusammenhang mit Leistungsfähigkeit, Gesundheit 
und Wohlbefinden am arbeitsplatz

 – planung, Konzeption und Umsetzung von wirksamen 
interventionen in Betrieben

 – Evaluation von instrumenten und maßnahmen des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements

 – Hürden bei der Umsetzung sowie methoden zur 
akzeptanzunterstützung

 – methoden der Erfolgsmessung zur Einschätzung des 
finanziellen nutzens

kursstruktur

Zertifiziert vom 
Bundesverband Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Fallaufgaben vertiefung

12 monate Selbststudium 2 tage Seminar hochschul-
Zertifikat 

23 credits

BetrieBlicher 
GesuNDheits

MaNaGer

Motivations-
management in 
Prävention und 
Gesundheits-

förderung

arbeits- und 
organisations-
psychologie, 

Personal führung und 
-entwicklung

Grundlagen 
 Prävention

und Gesundheits-
förderung und Netz-

werkmanagement

Generationen-
management

Gesundheits-
förderlicher 
arbeits- und 
lebensstil –  

handlungsfelder

Betriebliches
Gesundheits-

Management – 
Methoden und 

Vorgehen

auch einzeln  
als Kurs buchbar!
Siehe Seite 176

der Kurs ist durch den BBGm e.v. für 
die Stufe i zur „Fachkraft Betriebliches 
Gesundheitsmanagement“ und die Stufe ii 
„Betriebliche/r Gesundheitsmanager/in“ 
zertifiziert.
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CHANGEMANAGEMENt 

veränderungsprozesse erfolgreich gestalten

Prof. Dr. Johanne Pundt   
4

credits

Strategiewechsel, Fusionen, outsourcing-vorhaben, verän-
dertes patientenverhalten oder starke Wettbewerber – das 
sind nur einige triebkräfte, die das thema Changemanage-
ment auch im Gesundheitswesen unumgänglich machen. 
Um die nötigen veränderungen sinnvoll zu gestalten, alle Be-
teiligten zu motivieren und konstruktiv in die Gestaltung von 
prozessen einzubinden, braucht es praxis taugliche Konzep-
te, methoden und instrumente. der Kurs macht Sie vertraut 
mit bewährten ansätzen des Changemanagements, einzel-
nen phasen von veränderungs prozessen und instrumenten 
zur effizienten Gestaltung des organisatorischen Wandels. 

inhalte: 
 – Bedeutung des Changemanagements
 – Schritte und Werkzeuge des Changemanagement-

prozesses
 – rollenanforderungen des Changemanagements 

an verschiedene interessensgruppen (patienten, 
Leitungsebene, mitarbeiter)

 – Changemanagement als Führungsaufgabe
 – relevante Faktoren für das Human resource 

management
 – Changemanagement-prozesse im Krankenhaus und in 

der pflege

Besonders interessant für:
 – Berater im Gesundheitswesen 
 – organisations- und personalentwickler im 

Gesundheitswesen 
 – mitarbeiter von personalabteilungen 
 – alle mit der Leitung von veränderungsprozessen 

beauftragten personen 
 – Leitende ärzte 
 – pflegedienstleitungen 
 – Leitende therapeuten

kurs 936       Zfu-Nr. 154513c

kursdauer 3 monate
studienmaterial 3 Studienhefte und 4 ausgewählte 

Fachpublikationen zur praktischen 
Umsetzung

Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
4 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studiumhochschul-

Zertifikat 
9 credits

ANGEWANDtE  PräVENtiON 
UND GESUNDHEitS-
FörDErUNG 

Stimmige maßnahmen für Settings und 
Zielgruppen entwickeln

Prof. Dr. Viviane scherenberg 

9
credits

die präventive Förderung von Gesundheit ist eine Säule 
unseres Gesundheitssystems. Es gilt, zielgruppengerechte 
ansätze und Konzepte zu gestalten, welche Gesundheit 
positiv beeinflussen. dieser Kurs vermittelt ihnen einen 
überblick über unterschiedliche präventionsformen sowie 
über gesundheitliche ressourcen und Einflussfaktoren in 
verschiedenen Lebenssituationen. Zum Kursende sind ih-
nen ansätze in unterschiedlichen Settings – Kindergärten, 
Schulen, Betrieben und Gemeinden – vertraut. Sie setzen 
sich mit prävention innerhalb der Handlungsfelder „Ernäh-
rung“, „Bewegung“, „Stress“ und „Sucht“ auseinander. 
Sie kennen ansatzpunkte, methodische Besonderheiten und  
können geeignete präventionsmaßnahmen konzipieren.  

inhalte: 
 – Grenzen, Herausforderungen und Wirksamkeit der 

prävention und Gesundheitsförderung
 – Salutogenetische Konzepte sowie Selbstmanagement- 

und Empowerment-Konzepte
 – Setting-ansatz (Kindergarten, Schule, Betrieb, Städte, 

Gemeinden etc.)
 – Wissen über planung, Umsetzung und Kontrolle von 

interventionen in prävention und Gesundheits förderung
 – Stress- und Burn-out-prävention
 – prävention durch Ernährung, Bewegung und Sport
 – drogen- und Suchtprävention, Suchtbehandlung und 

-rehabilitation 

Besonders interessant für:
 – mitarbeiter in der Gesundheitsförderung  
 – präventionsbeauftragte öffentlicher träger  
 – mitarbeiter von Selbsthilfevereinen und verbänden  
 – Krankenkassenmitarbeiter

kurs 947       Zfu-Nr. 148412c

kursdauer 7 monate 
studienmaterial 8 Studienhefte, 1 Fachbuch
Prüfungen 2 Fallaufgaben
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgaben
kursgebühr 142,– Euro/monat = 994,– Euro
Beginn  jederzeit

fallaufgaben

7 Monate 
selbst studium

kursstruktur
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E-HEALtH 

Schnittstelle von Gesundheit und 
elektronischer datenverarbeitung

Prof. Dr. sylvia thun 

5
credits

E-Health ist der Schlüssel für die effiziente Gesundheitsver-
sorgung der Zukunft und öffnet schon heute beispielsweise 
mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) den tech-
nischen und organisatorischen Zugang für eine optimierte 
vernetzung zwischen patient, artz und Krankenkasse. 

dieser Zertifikatskurs verschafft ihnen anhand praxisnaher 
Beispiele einen fundierten überblick über den aktuellen 
Stand von E-Health in deutschland. Wichtige Fachinhalte 
wie z.B. prozessmanagement und it-Sicherheitsmanage-
ment vervollständigen ihre Kenntnisse.

damit gibt ihnen dieser Zertifikatskurs das rüstzeug an die 
Hand, sichere E-Health-Systeme und -anwendungen für ihr 
berufliches Umfeld zu verstehen, zu planen und entspre-
chende projekte und prozesse mit zu gestalten. 

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

Besonders interessant für:
 – inhaber und leitende mitarbeiter von arztpraxen und 

mvZ
 – technisch/organisatorisch orientierte mitarbeiter aus 

Krankenhäusern und Universitätsklinika
 – Berater und projektleiter
 – Journalisten und redakteure im ressort Gesundheit 
 – interessierte

kurs 946  Zfu-Nr. 148512c

kursdauer 3 monate
studienmaterial  4 Studienhefte
Prüfungen 2 Fallaufgaben
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr  196,– Euro/monat = 588,– Euro
Beginn  jederzeit

DiGitALE PräVENtiON UND 
GESUNDHEitSFörDErUNG 

Gesundheit digital – online-projekte 
kompetent bewerten und gestalten

Prof. Dr. Viviane scherenberg 

3
credits

Bei der Gesundheitsaufklärung, -beratung und -bildung 
spielen digitale Kommunikationstechnologien eine immer 
größere rolle und gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
Werden digitale Helfer (z. B. Gesundheits-apps) entspre-
chend der Zielgruppe und der präventiven intention einge-
setzt, können sie helfen, die prävention und Gesundheits-
förderung effizient und effektiv zu optimieren. 
mit diesem Kurs geben wir ihnen einen umfangreichen 
Einblick in vielfältige möglichkeiten der medienkommuni-
kation, die für die prävention und Gesundheitsförderung 
relevant sind. Sie lernen den mehrwert sowie den nutzen 
einzelner medienformate  für die Zielgruppe und die initi-
atoren einzuschätzen und zu bewerten und erfahren, wie 
online-projekte geplant und konzipiert werden. 

inhalte:
 – abgrenzung und Begriffsdefinitionen 

Gesundheitsaufklärung, -beratung und -bildung
 – Gesundheitsinformationen – Hintergründe, Qualität, 

Gestaltungsaspekte und anbieter
 – medien, verbreitungskanäle und Social media
 – wirksame mediennutzung
 – Qualität bei Gesundheits-apps
 – Emotionen und verhaltensänderung

Besonders interessant für:
 – Beschäftigte im Bereich prävention und 

Gesundheitsförderung
 – Selbstständige aus der Gesundheitsbranche
 – mitarbeitende aus dem vertrieb, marketing, 

Kundenservice, Cr, pr in der Gesundheitswirtschaft
 – angestellte bei Krankenkassen sowie mitarbeitende 

aus agenturen 

kurs 968  Zfu-Nr. 148412c

kursdauer 2 monate
studienmaterial  2 Studienhefte (gedruckt und als 

E-Book), 3 Fachpublikationen, 
13 online-anwendungen zur 
überprüfung des Lernerfolgs 

Prüfungen 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr  145,– Euro/monat = 290,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
3 creditsfallaufgabe

2 Monate 
selbst studium hochschul-

Zertifikat 
5 creditsfallaufgaben

3 Monate 
selbst studium
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Besonders interessant für:
 – pflegekräfte, therapeuten und ärzte, die ihr Wissen 

vertiefen möchten
 – Branchenfremde dienstleister, die sich in die 

Strukturen der Branche einarbeiten möchten
 – Quereinsteiger in die Gesundheitsbranche

hochschulzertifikat 
Bei erfolgreicher Bearbeitung der fallaufgabe gilt der Zer-
tifikatskurs als erfolgreich bestanden. Sie erhalten ein Zer-
tifikat mit 4 credits. 

kurs 930  Zfu-Nr. 133305c

kursdauer 3 monate
studienmaterial  3 Studienhefte
Prüfungen 1 Fallaufgabe
Präsenz 2 tage abschlussseminar in 

Bremen (optional)
kursgebühr 213,– Euro/monat = 639,– Euro
ohne seminar 163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn  jederzeit

Wer sind die Entscheidungsträger in der Gesundheitspoli-
tik oder wie werden Gesundheitsleistungen finanziert? mit 
diesen und weiteren essentiellen Fragen der Gesundheits-
wirtschaft beschäftigen Sie sich im Kurs und erhalten ein 
allumfassendes verständnis für die Zusammenhänge des 
Gesundheitsmarktes. ausgestattet mit diesen Kompetenzen 
können Sie reformen und Gestaltungansätze beurteilen. 
dank des Zertifikatskurses eröffnet sich ihnen eine differen-
zierte Sicht auf Entwicklungen und Entscheidungsprozesse der 
Gesundheitsökonomie, deren auswirkungen Sie ganz konkret 
für ihr berufliches Umfeld einschätzen können. die inhalte 
werden in einem optionalen abschlussseminar  vertieft. 

inhalte:
 – marktstrukturen und Funktionsmechanismen der 

Gesundheitswirtschaft
 – Eigenschaften der marktteilnehmer und differenzierte 

Ziele der Gesundheitspolitik
 – Gesetzliche rahmenbedingungen für die agierenden 

des Gesundheitswesens
 – möglichkeiten der Finanzierung und refinanzierung 

von Gesundheitsleistungen
 – ansätze zur reform der Gesundheitswirtschaft
 – Strukturelle änderungen der Gesundheitsversorgung 

und Ermessung der auswirkungen auf anbieter und 
nachfrager von Gesundheitsleistungen

EiNFüHrUNG iN DiE GESUNDHEitSWirtSCHAFt 

Wirtschaftspolitisch bewandert im Gesundheitswesen

Prof. Dr. Johanne Pundt 

4
credits

kursstruktur

3 monate  
Selbststudium

2 tage abschluss -
seminar (optional)

Fallaufgabe

hochschulZertifikat 
4 credits
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EiNFüHrUNG iN DiE 
SOZiALWirtSCHAFt 

Strukturen und Funktionen der 
Sozialwirtschaft verstehen

Matthias reffler 

3
credits

das Feld der Sozialwirtschaft ist mit unterschiedlichen Berei-
chen wie z. B.  der Kinder-, alten-, Behindertenhilfe oder Fa-
milienhilfe nicht nur weit und vielschichtig, sondern auch ein 
bedeutender Wirtschaftsbereich. dieser hat unterschiedliche 
verknüpfungen zur öffentlichen verwaltung, zur politik und 
zu privaten Unternehmen. die übergeordneten Strukturen 
und Funktionen dieser Branche zu kennen und zu verstehen 
ist für die Beschäftigten eine sinnvolle Grundlage für ihre 
arbeit.

nach abschluss des Kurses können Sie Strukturen, organi-
sationen und akteure der Sozialwirtschaft beschreiben. Sie 
können die ökonomischen Funktionsmechanismen und die 
entsprechenden Besonderheiten der Branche benennen. 

inhalte:
 – merkmale und aufgabenfelder der Sozialwirtschaft
 – Strukturen und träger der Wohlfahrtspflege
 – Handlungs- und arbeitsfelder der Sozialwirtschaft
 – träger und verbände der Sozialwirtschaft
 – Soziale dienstleistungen
 – ressourcenmanagement sozialwirtschaftlicher 

organisationen
 – markt und ökonomik der Sozialwirtschaft

Besonders interessant für:
 – Quereinsteiger in der Sozialwirtschaft, z. B. 

Betriebswirtschaftler
 – Beschäftigte, die soziale dienstleistungen erbringen 

und ihre Branchenkenntnisse erweitern möchten
 – personen, die überlegen ein Studium zu beginnen und 

mit diesem Kurs das angebot testen möchten

kurs 965  Zfu-Nr. 160615c

kursdauer 2 monate
studienmaterial  2 Studienhefte
Prüfungen 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr  145,– Euro/monat = 290,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
3 creditsfallaufgabe

2 Monate 
selbst studium

EiNFüHrUNG iN DiE 
PSyCHOLOGiSCHE 
MEtHODENLEHrE 

Erstellen Sie aussagekräftige Statistiken  
und auswertungen   

Dr. lisa lüdders 

5
credits

Um zu verstehen, wie die wissenschaftliche psychologie 
zu ihren Ergebnissen gelangt, sind solide Kenntnisse der 
psychologischen Forschungsmethoden und Statistik eine 
wichtige voraussetzung. doch nicht jeder fühlt sich in der 
Welt der Statistik wohl und besonders an psychologie inte-
ressierte haben angst vor dem gleichermaßen berüchtigten 
wie gefürchteten teilgebiet der mathematik. mit diesem 
Zertifikatskurs möchten wir allen, die sich für psychologie 
interessieren oder mit dem Gedanken spielen, ein Studium 
zu beginnen, die möglichkeit geben, sich dem themenbe-
reich Statistik anzunähern. Sie lernen in diesem Zertifikats-
kurs, wie wissenschaftliche Untersuchungen in der psycho-
logie durchgeführt und ausgewertet werden und erhalten 
das notwendige methodische rüstzeug, um menschliches 
Erleben und verhalten wissenschaftlich fundiert zu erklären, 
vorherzusagen und zu beschreiben. 

inhalte:
 – Erkenntnisgewinnung und datenerhebung in der 

psychologie
 – deskriptive und explorative datenanalyse
 – daten zusammenfassen, visualisieren und ausdrücken 

mithilfe der interferenzstatistik
 – Qualitative Forschungsmethoden

Besonders interessant für:
der Kurs Einführung in die psychologische methodenlehre 
ist ideal für 
 – personen, die sich für ein psychologiestudium interes-

sieren und sich vorab mit wissenschaftlich-empirischen 
Grundlagen und Statistik beschäftigen möchten.

 – personen, die im rahmen ihrer beruflichen tätigkeit 
wissenschaftlich-empirische Untersuchungen 
durchführen und ihre Kenntnisse auffrischen möchten.

kurs 941  Zfu-Nr. 158714c

kursdauer 5 monate
studienmaterial  4 Studienhefte 
Prüfung 1 Fallaufgabe,  

4 Web-based-trainings
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr  148,– Euro/monat = 592,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
5 creditsfallaufgabe

5 Monate 
selbst studium
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kurs 911 Zfu-Nr. 7187008

hochschulzertifikat 
Bei erfolgreicher Bearbeitung der einsendeaufgaben und 
Bestehen der abschlussklausur gilt der Kurs als bestanden. 
Wenn Sie den Kurs mit Seminar gebucht haben, erhalten 
Sie das Zertifikat „ernährungsberater/-in“, ansonsten das 
Zertifikat „ernährungsberatung“. 

Kurs mit Seminar: „Ernährungsberater/-in“

kursdauer 9 monate
studienmaterial 15 Studienhefte, 1 Werk 

Fachliteratur
Präsenz 2-täg. abschlussseminar (Bremen)
kursgebühr 234,– Euro/monat = 2.106,– Euro/

gesamter Zertifikatskurs
Mindestteilnehmer  5
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 

16 credits

9 Monate  
selbst studium

2 tage  
abschluss seminar

einsendeaufgaben klausur

Kurs ohne Seminar: „Ernährungsberatung“

kursdauer 8 monate
studienmaterial 15 Studienhefte, 1 Werk 

Fachliteratur
kursgebühr 237,– Euro/monat = 1.896,– Euro/

gesamter Zertifikatskurs
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 

16 credits

8 Monate 
selbst studium

einsendeaufgaben klausur

ErNäHrUNGSBErAtEr/-iN 

Gut beraten mit gesunder Ernährung

astrid kiefer 
elke Dieckmann 

16
credits

Wer sich ausgewogen ernährt, fördert nicht nur sein Wohl-
befinden, sondern auch seine Gesundheit. mit einer zum 
Bedarf passenden Ernährung lassen sich Erkrankungen vor-
beugen oder eindämmen. viele menschen finden aber das 
für sie richtige maß nicht ...

mit fundiertem Hintergrundwissen liefert ihnen dieser Kurs 
praktische Hilfen für die Gestaltung einer gesunderhalten-
den, ausgewogenen Ernährung in unterschiedlichen Le-
benssituationen.

Zudem lernen Sie, menschen kompetent, empathisch und 
vor allem wirkungsvoll dabei zu unterstützen, Essgewohn-
heiten umzustellen. dafür können Sie vermitteln, wie eine 
gesunde Ernährung aufgebaut ist und Sie können Essens-
pläne unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse auf-
stellen, etwa für Sportler, Stillende und Schwangere, Kinder 
oder übergewichtige. 

der Kurs vermittelt ihnen zudem, wie Sie eine selbstständi-
ge tätigkeit als Ernährungsberater/-in gestalten – von der 
planung und durchführung eines Beratungsgesprächs über 
die Selbstvermarktung bis hin zur rechnungsstellung.

inhalte:
 – Grundbegriffe der Ernährungslehre
 – Lebensmittelkunde im Sinne einer bedarfsgerechten 

Ernährung
 – Berechnung von Energiebedarf und Energiegehalt
 – Lebensmittelkreis (deutsche Gesellschaft für 

Ernährung)
 – anatomische und physiologische Grundlagen
 – Kriterien einer gesunderhaltenden Ernährung
 – Basiskostempfehlung bei übergewicht
 – Ernährungsempfehlungen für besondere 

personenkreise (z. B. Ernährung in der 
Schwangerschaft)

 – Grundlagen von Beratungsgesprächen

Besonders interessant für:
 – medizinische assistenzberufe
 – Heilpraktiker
 – physiotherapeuten
 – Hebammen
 – mitarbeiter in reformhäusern und naturkostläden
 – mitarbeiter aus dem hauswirtschaftlichen oder 

gastronomischen Bereich
 – mitarbeiter der Wellness- oder Fitnessbranche
 – angehörige pädagogischer Berufe
 – personen, die ein allgemeines interesse an gesundem 

Essverhalten und Gesundheit haben
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Besonders interessant für:
 – apotheker/-innen
 – Heilpraktiker/-innen
 – physiotherapeuten/-innen
 – Sport- und Fitnesstherapeuten/-innen
 – Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen
 – übungsleiter/-innen und trainer/-innen
 – mitarbeitende in Krankenkassen, verbänden und 

organisationen 

hochschulzertifikat 
Bei erfolgreicher Bearbeitung der fallaufgabe gilt der Zer-
tifikatskurs als erfolgreich bestanden. Sie erhalten ein Zer-
tifikat mit 5 credits. 

kurs 980  Zfu-Nr. 148412c

kursdauer 4 monate
studienmaterial 4 Studienhefte (print und digital) 

und zusätzlich eingebundene 
Fachartikel, Zugang u. a. zu den 
Zeitschriften prävention und 
Gesundheitsförderung

Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr 147,– Euro/monat = 588,– Euro/

gesamter Zertifikatskurs
Beginn  jederzeit

ErNäHrUNGSPräVENtiON  

Konzipieren Sie passende Ernährungs-
programme für jede Zielgruppe

ronny Döpel 

5
credits

Ernährung ist als trendthema in aller munde: Wer sich 
gesund ernähren möchte, findet eine vielzahl an Empfeh-
lungen und wird mit den unterschiedlichsten Ernährungs-
weisen konfrontiert. da fällt es schwer den überblick zu 
behalten. orientierung bietet hier die Ernährungspräven-
tion, denn diese stellt die Gesundheit ins Zentrum aller Er-
nährungsfragen und bezieht deswegen die unterschiedli-
chen Einflussfaktoren auf die Ernährung mit ein. 

in der Weiterbildung „Ernährungsprävention“ lernen Sie 
zielgruppenspezifische angebote zu konzipieren und beste-
hende Ernährungskonzepte zu beurteilen. Hierzu erwerben 
Sie ein grundlegendes verständnis für ernährungsphysiolo-
gische Zusammenhänge und machen sich mit den prinzi-
pien gesunder Ernährung für unterschiedliche Zielgruppen 
vertraut, die auf den vorgaben der deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (dGE) basieren. 

Sie beschäftigen sich im Kurs außerdem mit der psychologi-
schen perspektive auf die Ernährung, was ihnen insbeson-
dere im Berufsalltag in der Zusammenarbeit mit patienten, 
Klienten bzw. Kunden zugutekommt. die unterschiedli-
chen Zielgruppen zu typisieren und die analyse des Ess-
verhaltens, hilft ihnen ein Gespür für den richtigen ansatz 
sowie die richtige ansprache zu finden. Ergänzend dazu 
bietet der Zertifikatskurs ihnen einen überblick über Un-
verträglichkeiten, spezielle Ernährungsformen und -trends.

mit dem Wissen aus dem Kurs können Sie primärpräventiv 
beraten und zielgruppengerichtete Konzepte in den Berei-
chen Ernährungskommunikation, -aufklärung und -bildung 
entwickeln. 

inhalte:
 – Grundlagen der Ernährungsphysiologie
 – prinzipien gesunder Ernährung nach der dGE
 – Grundlagen Ernährungsformen und -trends
 – überblick nahrungsmittelunverträglichkeiten
 – Ernährungsverhalten von Bevölkerungsgruppen und 

deren Ursachen
 – Empfehlungen und Leitlinien im Bereich Ernährung
 – psychologische modelle zum Essverhalten
 – appetit- und Sättigungsregulation
 – Entwicklung des Essverhaltens
 – Formen gestörten Essverhaltens
 – psychologische aspekte von übergewicht und adipositas
 – Konzeption ernährungsbezogener präventionsangebote

kursstruktur

4 monate  
Selbststudium

Fallaufgabe

hochschulZertifikat 
5 credits

Neu
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EtHiK iN DEr 
GESUNDHEitSWirtSCHAFt 

Existenzielle Fragen fundiert beurteilen

Prof. Dr. Johanne Pundt   

3
credits

in der medizin müssen häufig ethische Fragen geklärt wer-
den. Um Wertkonflikte ethisch abzuwägen und kritische Si-
tuationen zu klären sowie die angebotsqualität aus Sicht der 
patienten zu sichern, ist ein verständnis ethischer theorien 
wesentlich. 

auf Basis ethischer Grundlagen können Sie für komplexe 
Fragestellungen im Gesundheitswesen Lösungsansätze ent-
wickeln. durch die perspektive auf das Gesundheitswesen als 
sozialstaatliches arrangement beziehen Sie seine ethischen, 
rechtlichen und ökonomischen aspekte aufeinander. So erar-
beiten Sie Ziele und Leitbilder auf einem stabilen Fundament. 
am Ende des Kurses beziehen Sie zu Wertkonflikten zwischen 
ökonomischen Zwängen und moralischen Grundwerten dif-
ferenziert Stellung. 

inhalte: 
 – Zentrale Grundbegriffe aus der terminologie der 

philosophischen Ethik und die bedeutendsten ansätze 
der modernen Wirtschaftsethik

 – Zentrale aussagen spezieller Wirtschaftsethiken 
und Bearbeitung praktischer wirtschaftsethischer 
Fragestellungen

 – überblick über den aktuellen diskussionsstand in der 
medizinethik

 – Lösungswege für ausgewählte aktuelle ethische 
Fragestellungen in der Gesundheitswirtschaft 

Besonders interessant für:
 – alle, die sich mit ethischen Fragestellungen im 

Gesundheitswesen auseinandersetzen möchten 
 – mitarbeiter in klinischen Ethik-Komitees 
 – ärzte 
 – pflegepersonal 
 – therapeuten 
 – pharmazeuten 
 – mitarbeiter von Krankenkassen

kurs 938       Zfu-Nr. 133305c

kursdauer 2 monate
studienmaterial 2 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 195,– Euro/monat = 390,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

60 cme-punKte 
Für ärZtE, 

ZaHnärZtE Und 
pSyCHoLoGEn!

fallaufgabe

2 Monate 
selbst studium hochschul-

Zertifikat 
3 credits

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
6 creditsfallaufgabe

4 Monate 
selbst studium

ENtWiCKLUNGS- UND 
PErSöNLiCHKEitS-
PSyCHOLOGiE 

menschen und deren Entwicklung 
verstehen

Prof. Dr. Marc schipper 

6
credits

Jeder mensch ist einzigartig und entwickelt sich im Lau-
fe seines Lebens stetig weiter. die auseinandersetzung 
mit individuellen verhaltensweisen und Eigenschaften von 
einzelnen personen findet nicht nur im privaten alltag statt, 
sondern begegnet uns auch in vielen berufspraktischen Be-
reichen. die Kenntnis psychologischer Grundlagen hilft dabei, 
unsere mitmenschen zu verstehen.

der Kurs stellt ihnen zentrale wissenschaftliche ansätze vor, 
um die menschliche persönlichkeit und ihre Einzigartigkeit 
zu beschreiben und zu erklären. Sie werden grundlegende 
Elemente der persönlichkeit kennenlernen und die wich-
tigsten anwendungsrelevanten persönlichkeitsbereiche wie 
z. B. Einstellungen, Fähigkeiten oder temperamte vor dem 
Hintergrund alltäglicher Fragstellungen behandeln. 

inhalte:
 – persönlichkeit in alltag, Wissenschaft und praxis
 – persönlichkeitsbereiche 
 – Selbstkonzept und Wohlbefinden
 – persönlichkeitsentwicklung
 – Geschlechts- und kulturelle Einflüsse auf persönlichkeit
 – Entwicklungspsychologie (kognitive, soziale, 

körperliche Entwicklung und Lebensphasen)

Besonders interessant für:
 – interessierte am Fernstudium angewandte psychologie
 – Führungskräfte oder mitarbeiter des Hr-Bereichs
 – personen, die in sozialen oder pädagogischen Berufen 

tätig sind

kurs 967  Zfu-Nr. 158714c

kursdauer 4 monate
studienmaterial  5 Studienhefte, 1 Buch 
Prüfungen 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr  170,– Euro/monat = 680,– Euro
Beginn  jederzeit
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hochschul-
Zertifikat 
5 credits

EViDENZBASiErtE 
SOZiALE ArBEit

Wirkungsweisen erfassen und  
beschreiben

Dr. Jörgen schulze-krüdener 

5
credits

die zunehmende Bandbreite an sozialen dienstleistungen 
macht eine umfassende prüfung nach Qualität, nutzen und 
Wirkung dieser maßnahmen zwingend erforderlich. Wie 
können Fachkräfte in der sozialen arbeit sichergehen, dass 
interventionen professionell fundiert und wirksam sind? 

Hier greift der Zertifikatskurs „Evidenzbasierte Soziale 
 arbeit“ und bietet zum professionellen Handling dieser 
speziellen Herausforderungen in der Sozialen arbeit die 
passende vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten aus 
der empirischen Sozialforschung. Sie werden in die debatte 
um Wirkungsorientierung, Wirkungsforschung und die evi-
denzbasierte praxis in der Sozialen arbeit eingeführt. vor 
dem Hintergrund der Evidence based medicine stellt ihnen 
der Kurs vor, welche vorgehensweisen und Haltungen dem 
prinzip der Evidenzbasierung zu Grunde liegen.

inhalte: 
 – Grundlagen empirischer Forschung
 – operationalisierung und messung
 – datenerhebung, datenaufbereitung und -analyse, 

Ergebnisinterpretation
 – verfahren zur analyse von Zusammenhängen, 

Unterschieden und veränderungen
 – Evidence based medicine
 – Leitlinienempfehlungen und ihre implementierung in 

die praxis
 – Soziale arbeit und Evidenz
 – die messbarkeit sozialer arbeit

Besonders interessant für: 
 – Sozialarbeiter
 – Sozialpädagogen
 – akteure des Sozialmanagements 

kurs 973  Zfu-Nr. 160615c

kursdauer 4 monate
studienmaterial  4 Studienhefte, 2 Bücher
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr  147,– Euro/monat = 588,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

fallaufgabe

4 Monate 
selbst studium

GESUNDHEitS- 
PäDAGOGiK 

Fundiertes Handlungswissen in pädagogik 
und Gesundheit lebensnah umsetzen

Dr. anja eichelmann 

5
credits

die auseinandersetzung mit Gestaltungsmöglichkeiten von 
lebens- und alltagsnahen Gesundheitsbildungsangeboten 
ist aufgabe der Gesundheitspädagogik. Hier sind Fachleute 
immer mehr gefragt, da diese aufgabe anwendungsbezo-
genes Wissen in der pädagogik und im Gesundheitsbereich 
erfordert. 
im Kurs erwerben Sie fundiertes Handlungswissen im pä-
dagogischen Bereich sowie in der prävention und Gesund-
heitsförderung, um Bildungsangebote zu gestalten, die 
sich an der Zielgruppe und deren Lebenswelt orientieren. 
anschließend sind Sie in der Lage, Bildungsangebote in un-
terschiedlichen themen-, arbeits- und Lernfeldern von der 
Konzeption bis zur Evaluation zu realisieren. 

inhalte:
 – Grundlagen der Gesundheitspädagogik, prävention 

und Gesundheitsförderung 
 – Zusammenhänge von motivation und 

Gesundheitsverhalten
 – der Settingansatz in der prävention und 

Gesundheitsförderung
 – prävention und Gesundheitsförderung in 

unterschiedlichen Lebensphasen
 – Bildungsangebote planen, konzipieren, umsetzen und 

evaluieren

Besonders interessant für:
 – angehörige pädagogischer, sozialer und medizinischer 

Berufe
 – Kursleiter von Bildungseinrichtungen 
 – mitarbeiter in präventionsprogrammen gesetzlicher 

und privater träger
 – personen, die sich mit Gesundheitsförderung 

und mitarbeiterzufriedenheit befassen wollen/
Gesundheitsberatung

kurs 962        Zfu-Nr. 148412c

kursdauer 5 monate 
studienmaterial 7 Studienhefte 
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr 138,– Euro/monat = 690,– Euro
Beginn  jederzeit
 

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
5 creditsfallaufgabe

5 Monate 
selbst studium

225 cme-punKte 
Für ärZtE, 

ZaHnärZtE Und 
pSyCHoLoGEn!
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hochschulzertifikat 
Bei erfolgreicher Bearbeitung der fallaufgabe gilt der Zer-
tifikatskurs als erfolgreich bestanden. Sie erhalten ein Zer-
tifikat mit 7 credits. 

kurs 916        Zfu-Nr. 7321317

kursdauer 4 monate
studienmaterial 6 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
kursgebühr 206,– Euro/monat = 824,– Euro
Beginn  jederzeit

teilnahmevoraussetzungen
vorausgesetzt werden zertifizierte Grundkenntnisse in Er-
nährungslehre, Lebensmittelkunde, Ernährung und prä-
vention sowie Ernährungskommunikation. diese vermittelt 
zum Beispiel der Zertifikatskurs der apoLLon Hochschule 
„Ernährungs berater/in“.

Gesunde Kinder, die begeistert in möhren und äpfel beißen, 
wer wünscht sich das nicht? neben einer ausgewogenen 
Ernährung, die die richtigen nährstoffe für die Entwicklung, 
Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden liefert, ist es 
außerdem wichtig sich von klein auf ein gesundes Essver-
halten anzueignen. 

nach abschluss des Kurses können Sie kreativ und spie-
lerisch ihren kleinen aber auch großen Klienten gesunde 
Ernährung näherbringen, geben beispielsweise Workshops 
für Kinder oder beraten Eltern und pädagogische Fachkräf-
te. Welche besonderen vorschriften in Kita oder Schulkü-
chen zu berücksichtigen sind oder welche nahrungsmittel 
und maßnahmen für Kinder mit körperlichen Beschwerden 
die richtigen sind, lernen Sie ebenfalls per Selbststudium in 
diesem Zertifikatskurs.

inhalte: 
 – optimale Ernährung von Säuglingen bis hin zu 

Jugendlichen
 – Entwicklung der Ernährungsprinzipien und 

-gewohnheiten
 – Grundlagen von Beratungsgesprächen
 – Ernährung von Kindern und Jugendlichen mit 

körperlichen Beschwerden
 – Bewegungs- und Entspannungsförderung
 – außer-Haus-verpflegung in Kitas und Schulen

FACHBErAtUNG Für ErNäHrUNG VON 
SäUGLiNGEN, KiNDErN UND JUGENDLiCHEN

Gesunde Ernährung optimal gestalten 

elke Diekmann 
7

credits

kursstruktur

4 monate  
Selbststudium

Fallaufgabe

hochschulZertifikat 
7 credits

BucheN sie uNsere kurse 
ernährunGsberater/-in  
uND fachberatunG ZusaMMeN 
mit 15% treuerabatt für nur 2.312 € statt 2.720 € 
(bzw. 2.490 € statt 2.930 € mit ernährungs-
beratungs-seminar). 
einfach online buchen unter  
apollon-hochschule.de/online-anmeldung

tiPP

Besonders interessant für:
 – alle Eltern und Erziehenden, 

die eine gesundheitsfördernde 
Lebens weise zu Hause 
 praktizieren möchten

 – angehörige von Gesundheits-
berufen (z. B. Hebammen, pfleger, 
med. Fachangestellte, Kinderärzte 
etc.)

 – angehörige pädagogischer Berufe 
(z. B. Kindergärtner, Erzieher)

 – personen in hauswirtschaft lichen 
Berufen

 – Familienpfleger, tagesmütter
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100 cme-punKte 
Für ärZtE, 

ZaHnärZtE Und 
pSyCHoLoGEn!

in vielen Gesellschaften verändert sich der-
zeit die altersstruktur massiv und der an-
teil älterer menschen steigt. Gleichzeitig 
wandeln sich das rollenverständnis und die 
Lebensweise im höheren Lebensalter. diese 
veränderungen erfordern neue Gestaltungs-
formen. themen des täglichen Lebens wie 
Wohnen, versorgung, Bildung und mobilität 
müssen neu gedacht und gestaltet werden. 
dieser Zertifikatskurs soll Sie dazu befähigen, 
mit den spezifischen anforderungen altern-
der Gesellschaften umzugehen und Lösun-
gen für die Herausforderungen zu  schaffen.

inhalte: 
 – Grundlagen der alterspsychologie
 – alterssoziologie
 – Bildung im und für das alter
 – Seniorenpolitik und kommunale altenhilfeplanung
 – mobilität älterer menschen
 – Wohnen im alter – Bedürfnisse, anforderungen, 

Unterstützungsleistungen, Sonderwohnformen
 – demenz – Grundlagen, therapeutische ansätze, leben 

mit demenz, versorgungssettings, Herausforderungen 
und probleme

Besonders interessant für:
 – (Sozial-)pädagogen
 – Sozialarbeiter, Sozialwissenschaftler
 – ärzte
 – mitarbeiter in Kommunalverwaltungen
 – altenpfleger
 – Gesundheits- und Krankenpfleger
 – alle, die Gestaltungsaufgaben für Senioren in der 

 Gesellschaft  übernehmen möchten

kurs 954        Zfu-Nr. 148512c

kursdauer 3 monate
studienmaterial 4 Studienhefte
Präsenz  2-täg. abschlussseminar (optional)
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr 243,– Euro/monat = 729,– Euro
ohne seminar 193,– Euro/monat = 579,– Euro
Beginn  jederzeit

GErONtOLOGiE 

Kompetenzen für das alternsmanagement

Birte schöpke 

5
credits / 8

credits

ZusatZQualifikatioN GeroNtoPsYcholoGie:
Für diejenigen, die sich darüber hinaus vertieft mit dem al-
ter und altern aus psychologischer Sicht befassen möchten, 
bieten wir die Erweiterung Gerontopsychologie an. dabei 
lernen Sie die Gerontopsychologie als Bindeglied zwischen 
gerontologischen disziplinen kennen und verstehen Sie aus 
einer Lebenspannenperspektive.

inhalte des Zusatzmoduls:
 – Grundlagen und Ziele der Gerontopsychologie
 – altersbedingte physische und psychische 

veränderungen
 – autonomie und soziale Beziehungen im alter
 – arbeitsfelder der Gerontopsychologie

Gerontologie mit dem Zusatz Gerontopsychologie 

kursdauer 5 monate
studienmaterial 5 Studienhefte und ein Buch
Präsenz  2-täg. abschlussseminar (optional)
Prüfung 2 Fallaufgaben
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgaben 
kursgebühr 205,– Euro/monat = 1.025,– Euro
ohne seminar 175,– Euro/monat = 875,– Euro
Beginn  jederzeit

hochschul-
Zertifikat 
5 credits

3 Monate 
selbst studium

2 tage abschluss -
seminar (optional)

fallaufgabe

hochschul-
Zertifikat 
8 credits

5 Monate 
selbst studium

2 tage abschluss -
seminar (optional)

fallaufgaben

kursstruktur kursstruktur
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inhalte:
 – psychologische modelle und theorien des 

Gesundheitsverhaltens
 – Erklärungsansätze für 

verhaltensänderungen im Bereich der 
Gesundheit

 – anreizsysteme und Hemmnisse 
gesundheitsbezogenen verhaltens

 – Ziele und ansatzpunkte der 
motivationspsychologie

 – theoretische Grundlagen 
des gesundheitsbezogenen 
motivationsmanagements

 – methoden und maßnahmen des 
motivationsmanagements in prävention 
und Gesundheitsförderung

Besonders interessant für:
 – personen, die im Bereich prävention und 

Gesundheitsförderung tätig sind
 – Kursleiter, personal trainer, Sporttherapeuten, 

physiotherapeuten
 – mitarbeitende von Krankenkassen und verbänden, die 

präventionsprogramme auflegen und umsetzen
 – interessierte, die sich mit ihrem eigenen 

Gesundheitsverhalten auseinandersetzen möchten 

kurs 942  Zfu-Nr. 148412c

hochschulzertifikat 
Bei erfolgreicher Bearbeitung der fallaufgabe gilt der Zer-
tifikatskurs als erfolgreich bestanden. Sie erhalten ein Zer-
tifikat mit 5 credits. 

kursdauer 3 monate
studienmaterial  4 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr 196,– Euro/monat = 588,– Euro
Beginn  jederzeit

Wer menschen zu einem verantwortlichen Umgang mit 
der eigenen Gesundheit bewegen will, kommt mit reinen 
appellen nicht weit. Jeder weiß, dass er seine Gesundheit 
proaktiv beeinflussen kann. die herausfordernde aufgabe 
einiger Berufsgruppen liegt darin, menschen bei einem ge-
sundheitsförderlichen verhalten zu unterstützen. auf die-
sem Wege können lebensstilbedingte Erkrankungen verhin-
dert oder abgeschwächt werden.

dieser Kurs vermittelt ihnen Grundlagen der Gesundheits-
psychologie. Sie lernen unterschiedliche modelle zur Erhal-
tung von Gesundheit und änderung von Gesundheitsver-
halten kennen.

auch eine auseinandersetzung mit motivationsfaktoren 
und -theorien ist für erfolgreiche Gesundheitsförderung un-
erlässlich. in diesem Zusammenhang werden Sie mit wert-
vollen Kenntnissen im Bereich des gesundheitsbezogenen 
motivationsmanagements vertraut gemacht. 

Sie lernen Ziele und ansatzpunkte der motivationspsycholo-
gie kennen und können diese auf Bereiche, wie das Gesund-
heitsverhalten anwenden. psychologische Grundlagen des 
Gesundheitsverhaltens und die Faktoren, die besonders auf 
das Gesundheitsverhalten eines menschen Einfluss nehmen, 
sind ihnen vertraut.

GESUNDHEitSPSyCHOLOGiE 

Gesundheitserleben und -verhalten verstehen

Prof. Dr. Viviane scherenberg 

5
credits

kursstruktur

3 monate  
Selbststudium

Fallaufgabe

hochschulZertifikat 
5 credits
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inhalte:
 – psychologische Grundlagen der 

Gesundheit – Gesundheitspsychologie, 
motivation, resilienz, positive psychologie

 – angewandte prävention und 
Gesundheits förderung

 – der Settingansatz
 – prävention und Gesundheitsförderung in 

unterschiedlichen Lebensphasen
 – prävention und Gesundheitsförderung für 

unterschiedliche indikatoren
 – Stress und Stressbewältigung
 – Sucht und abhängigkeit
 – Ernährung und Bewegung
 – Gesundheitspädagogik
 – Kooperations- und netzwerkmanagement
 – digitale prävention und Gesundheits-

förderung

Besonders interessant für:
 – personen, die im Bereich Gesundheit, medizin, 

Ernährung, Coaching oder Körpertraining bereits eine 
ausbildung oder Berufspraxis haben und sich gezielt 
weiterbilden möchten

 – personen, die sich für Gesundheit interessieren und 
sich bereits damit beschäftigt haben und im Bereich 
prävention und Gesundheitsförderung tätig werden 
möchten

 – mediziner
 – mitarbeiter von Krankenkassen

hochschulzertifikat 
Bei erfolgreicher Bearbeitung der 5 fallaufgaben gilt der 
Zertifikatskurs als erfolgreich bestanden. Sie erhalten ein 
Zertifikat mit 21 credits. 

kurs 976  Zfu-Nr. 7323617

kursdauer 12 monate
studienmaterial  20 Studienhefte, 2 Bücher, 

2 Kapitel aus psychologischen 
Fachbüchern

Prüfung 5 Fallaufgaben
kursgebühr 153,– Euro/monat = 1.836,– Euro
Beginn  jederzeit

die nachfrage nach professioneller Unterstützung für einen 
gesunden bzw. gesünderen alltag steigt. Ein ganzheitlicher 
ansatz, der sowohl Ernährung, Bewegung als auch Stress 
und Sucht thematisiert, ist besonders gefragt. 

Lernen Sie im Kurs wie Sie angebote der prävention und 
Gesundheitsförderung zielgruppengerecht und modern ein-
setzen und wie Sie diese mithilfe der Gesundheitspädagogik 
erfolgreich vermitteln können. Gesundheitspsychologische 
Grundlagen, aber auch die ganzheitliche Betrachtung des 
themas Gesundheit, helfen ihnen zu verstehen, warum 
manche menschen sich gesundheitsbewusster verhalten 
als andere.

Sie sind somit bestens vorbereitet für die praxis. Ergän-
zend zu ihrem vorwissen erwerben Sie Kompetenzen, um 
gemeinsam mit Experten und institutionen interventio-
nen der prävention und Gesundheitsförderung zu planen, 
umzusetzen und zu beurteilen. dabei erfahren Sie auch, 
wie Sie sich innerhalb der Gesundheitsbranche vernetzen 
und lernen, sich im Bereich der digitalen prävention (z. B. 
 Gesundheits-apps) zurechtfinden. Somit sind Sie in der 
Lage, auch neue medien in die Gestaltung von maßnahmen 
der prävention einzubeziehen.

GESUNDHEitS- UND PräVENtiONSMANAGEr 

Gesundheitsförderung zielgruppengerecht und modern einsetzen

Prof. Dr. Viviane scherenberg 

21
credits

kursstruktur

12 monate  
Selbststudium

Fallaufgaben

hochschulZertifikat 
21 credits
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GESUNDHEitSSOZiOLOGiE 

Gesundheitsverhältnisse erkennen  
und verbessern

Prof. Dr. Johanne Pundt 

3
credits

Wer sich mit Gesundheitsförderung befasst, für den ist die 
gesellschaftliche perspektive ein muss. die Gesundheits-
soziologie untersucht den Zusammenhang von Gesundheit 
und Krankheit, Gesellschaft und Status. 

Sie werden vertraut gemacht mit soziologischen Sichtwei-
sen, ihren theorien und dem nutzen. mit Hilfe verschiede-
ner soziologischer theorien können Sie empirische Befunde  
zum gesellschaftlichen Einfluss auf Entstehung und verbrei-
tung von Gesundheit sowie Krankheit ein ordnen und deu-
ten. davon ausgehend können Sie interdisziplinäre opti-
mierungsmöglichkeiten für Gesundheitsverhältnisse und 
Gesundheitsverhalten entwickeln. Bestehende Konzepte 
können Sie mit soziologischem verständnis analysieren, 
bewerten und verbessern.

inhalte: 
 – überblick über die Geschichte und die Entwicklung der 

Soziologie
 – Wesentliche teildisziplinen, paradigmen und 

Erkenntnistheorien der Soziologie
 – theoretische Grundlagen der Gesundheitssoziologie 

und soziale Einflüsse auf ausbruch und verlauf von 
Krankheiten

 – Bedeutung von Gesundheitssystemen für Krankheits- 
und Gesundheitsverhalten

 – praxiskonzepte der Gesundheitssoziologie

Besonders interessant für:
Beschäftigte im Gesundheitswesen, die sich mit Gesund-
heitsbedingungen und Gesundheitsverhalten auseinander-
setzen, z. B.: 
 – mitarbeiter von Krankenkassen, organisationen 

und verbänden im Bereich Gesundheits förderung, 
versorgungsmanagement etc.

kurs 927        Zfu-Nr. 133305c

kursdauer 2 monate
studienmaterial 2 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr 195,– Euro/monat = 390,– Euro
Beginn  jederzeit

hochschul-
Zertifikat 
3 creditsfallaufgabe

2  Monate 
selbst studium

kursstruktur

GrUNDLAGEN DEr 
 WirtSCHAFtSMAtHEMAtiK 

Wirtschaftsmathematische Grundlagen 
einfach erlernen und sicher anwenden

Prof. Dr. med. karl-otto steinmetz  
5

credits

im beruflichen alltag vieler Berufsgruppen des Gesundheits- 
und Sozialwesens sind vielfältige Entscheidungen gefragt, die 
mathematisches Wissen erfordern. mit diesem Zertifikatskurs 
erlangen Sie die nötige mathematische Grundausstattung, 
um den täglichen Entscheidungen und Herausforderungen 
des Gesundheitswesens mit analytischer Kompetenz zu be-
gegnen und probleme mathematisch fundiert zu lösen. 

dieser Kurs bietet sich auch für all diejenigen an, die ein 
Studium der Gesundheitsökonomie anstreben und sich im 
vorfeld der mathematik annähern möchten. 

inhalte:
 – Grundlagen der Wirtschaftsmathematik: mengenlehre, 

termumformungen, lineare Gleichungssysteme
 – Funktionen und lineare Systeme: Lineare Funktionen 

in der Wirtschaftsmathematik, matrizenrechnung, 
lineares optimieren

 – anwendungsorientierte analysis: nichtlineare 
Funktionen, differenzialrechnung, analyse von 
Wachstumsprozessen

 – Finanzmathematik: Zins- und Zinseszinsrechnung, 
rentenrechnung, tilgungsrechnung, 
investitionsrechnung, abschreibungsrechnung

Grundkenntnisse in mathematik werden vorausgesetzt. 

Besonders interessant für:
 – alle, die einen Einblick in die Grundlagen der 

Wirtschaftsmathematik erlangen oder vorhandene 
Kenntnisse auffrischen möchten.

 – personen, die auf der Grundlage einer kaufmännischen 
ausbildung oder Berufspraxis ihre ökonomischen 
Kenntnisse fachlich erweitern möchten.

 – Studieninteressierte des Bachelors 
Gesundheitsökonomie.

kurs 945 Zfu-Nr. 133305

kursdauer 4 monate
studienmaterial 4 Studienhefte
Prüfungen 1 Klausur
hochschulzertifikat Bestehen der Klausur an einem 

unserer prüfungsstandorte
kursgebühr 147,– Euro/monat = 588,– Euro
Beginn Jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
5 creditsklausur

4 Monate 
selbst studium abschlussprüfung



ZErtiFiKatSKUrSE 191

GrUNDLAGEN MEDiZiN 
Für tOUriSMUS-

MANAGEr 

Gesundheitsrisiken im ausland  
kennen und verstehen

Prof. Dr. Günter schmolz 

8
credits

reisen mit vorerkrankungen sind und bleiben für alle Be-
teiligten eine große Herausforderung. als mitarbeiter in der 
tourismusbranche müssen Sie ein Gespür dafür ent wickeln, 
ob und welche medizinischen Besonderheiten mit einer an-
stehenden reise oder einem aufenthalt im reiseort verbun-
den sein können. das umfasst neben der information über 
reise- und länderspezifische risiken auch eine sorgfältige 
abschätzung, ob ein reisewunsch und bestehende krank-
heitsbedingte Einschränkungen miteinander kompatibel sind.

inhalte: 
 – Sie werden mit diesem Zertifikatskurs in die Lage 

versetzt, in medizinischen Fragen sowohl dem 
reisenden als auch dessen behandelndem arzt ein 
kompetenter Gesprächspartner zu sein. 

 – Sie lernen die Funktionsweisen des menschlichen 
Körpers und besonders wichtige, häufige 
und reiserelevante Erkrankungen (z. B. 
infektionskrankheiten im reiseland) und 
vorsorgemöglichkeiten (z. B. impfungen) kennen.

 – nach abschluss des Zertifikatskurses sind Sie für die 
Herausforderungen und risiken eines reisenden mit 
vorerkrankungen sensibilisiert und können diese 
kompetent abschätzen.

Besonders interessant für: 
 – mitarbeiter in der tourismusbranche,  

z. B. reisebüromitarbeiter  
 – mitarbeiter von reiseveranstaltern vor ort  
 – mitarbeiter von Fluglinien und anderen 

reiseunternehmen sowie von Hotels und pensionen

kurs 949  Zfu-Nr. 141310c

kursdauer 7 monate
studienmaterial  7 Studienhefte, 1 atlas,  

12- monatiger Zugriff auf das 
Fachportal „referenzhandbuch 
impf- und reisemedizin“

Prüfungen 2 Fallaufgaben
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgaben 
kursgebühr  138,– Euro/monat = 966,– Euro
Beginn  jederzeit

GrUNDLAGENMEDiZiN 
Für NiCHtMEDiZiNEr 

Sicher über fachliche inhalte  
kommunizieren

Prof. Dr. Günter schmolz 
6

credits

im Gesundheitswesen ist nicht nur medizinisches Fachper-
sonal vertreten. Unter den Berufsgruppen befinden sich 
u.  a. ökonomen, Juristen, psychologen oder Kaufleute. 
Um Krankheitsbilder und Fachbegriffe zu verstehen, mit 
medi zinischem Fachpersonal gut zu kommunizieren und 
abläufe nachzuvollziehen, ist es für Sie wichtig, medizini-
sche Grundlagen zu kennen. dieser Kurs bringt ihnen die 
anatomie und physiologie des menschlichen Körpers nahe. 
Sie kennen aufbau und Funktionsweise z. B. des Halte- und 
Bewegungsapparats, des Herzkreislauf-, verdauungs- und 
nervensystems. Für häufige Krankheitsbilder kennen Sie 
Symptome, Ursachen und Entstehung. Zudem sind ihnen 
gängige  diagnose- und therapieverfahren geläufig.

inhalte: 
 – organisation und Struktur des menschlichen Körpers 

(z. B. Blut, infektionen und abwehr)
 – anatomie und physiologie der organsysteme
 – diagnose- und therapieverfahren
 – Erkrankungen des Herzens, der Lunge und des 

nervensystems
 – Bluthochdruck und Gefäßerkrankungen
 – Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts, des 

Urogenitalsystems und des Blutes
 – autoimmun- und Stoffwechselerkrankungen
 – infektionskrankheiten
 – Konservative und operative therapien 

Besonders interessant für:
Berufstätige, die als nicht medizinisches personal im Ge-
sundheitssektor tätig sind, z. B.:
 – Krankenkassenmitarbeiter  
 – Juristen mit medizinischem Schwerpunkt
 – Ernährungsberater  
 – manager in der Gesundheitsbranche

kurs 948       Zfu-Nr. 141310c

kursdauer 6 monate
studienmaterial 5 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 127,– Euro/monat = 762,– Euro
Beginn  jederzeit

hochschul-
Zertifikat 
6 creditsfallaufgabe

6 Monate 
selbst studium hochschul-

Zertifikat 
8 creditsfallaufgaben

7 Monate 
selbst studium

kursstruktur kursstruktur

in beiden Kursen haben 
Sie Zugang zur innovativen 

lernplattform Kenhub.

mehr infos unter  
www.kenhub.com/de
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HUMAN rESOUrCE 
 MANAGEMENt 

personal mit Weitblick managen, entwickeln 
und führen

Prof. Dr. Johanne Pundt   

7
credits

Gutes personalmanagement entscheidet mit über den Erfolg 
eines Unternehmens: angefangen von der auswahl geeigne-
ter Bewerber über den passenden Einsatz von personal bis hin 
zu dessen Entwicklung. 

dieser Kurs gibt ihnen einen fundierten überblick über die 
verschiedenen dimensionen des personalmanagements, über 
personalentwicklung und -führung. Sie können den personal-
bedarf analysieren sowie die personalbeschaffung systema-
tisch planen und umsetzen. aspekte der Führungsproble-
matik und verschiedene Führungsstile sind ihnen vertraut. 
So können Sie ihr Führungsverhalten gezielt optimieren. in 
der personalentwicklung können Sie Bedarfe einschätzen 
und sinnvolle maßnahmen entwickeln.

inhalte: 
 – verfahren zur Bestimmung des personalbedarfs und 

zur analyse des personalbestands
 – Komponenten des personaleinsatzes und der 

Entlohnung
 – Bedeutung und Herausforderungen der 

Leistungsbeurteilung
 – personalführung und motivation als wichtige Basis des 

Human resource managements
 – Unterschiedliche Führungsstile und Kompetenzen von 

Führungskräften
 – mitarbeiterqualifizierung und methoden der 

personalentwicklung

Besonders interessant für:
alle, die sich mit personalfragen beschäftigen, z. B.  
 – mitarbeiter von personalabteilungen 
 – pflege dienstlei tungen 
 – therapeutische Leitungen etc. 

kurs 933       Zfu-Nr. 133305c

kursdauer 5 monate
studienmaterial 6 Studienhefte
Prüfungen 1 Fallaufgabe + 1 Klausur
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe + Klausur an einem 
unserer prüfungsstandorte

kursgebühr 158,– Euro/monat = 790,– Euro
Beginn  jederzeit

hochschul-
Zertifikat 
7 credits klausur

5 Monate 
selbst studium

2 stunden
abschlussprüfung

fallaufgabe

kursstruktur

GrUNDLAGEN PSyCHOLOGiE   

psychologische Grundlagen für Beruf und 
alltag kennen

Prof. Dr. Marc schipper 
14

credits

psychologie begegnet uns im alltäglichen Leben praktisch 
überall –  sei es am arbeitsplatz, in der Erziehung oder der 
partnerschaft. das Wissen über psychologische Grundlagen 
hilft dabei, sichtbares verhalten von individuen und Gruppen 
als ausdruck innerer prozesse und Emotionen einordnen und 
nachvollziehen zu können und somit sich und seine Umwelt 
besser zu verstehen.
mit diesem Kurs erlangen Sie einen Einblick in die psycholo-
gie als Wissenschaft und lernen verschiedene teildisziplinen 
sowie ihre anwendungsgebiete kennen. durch die ausei-
nandersetzung mit den vielfältigen ausdrucksformen der 
menschlichen psyche begreifen Sie das verhalten von per-
sonen in unterschiedlichen Kontexten als Konsequenz psy-
chologischer prozesse. Somit lernen Sie zwischenmensch-
liche interaktionen bewusst und empathisch zu gestalten 
und dabei ihr eigenes verhalten zu reflektieren und ggf. 
anzupassen.  

inhalte:
 – Einführung in die psychologie
 – Bewusstsein, Emotionen und Lernen
 – Klinische psychologie und psychotherapie
 – Sozialpsychologische Grundlagen 
 – Grundlagen der Entwicklungs- und persönlichkeits-

psychologie
 – psychologische Hintergründe von motivation und 

Gesundheit

Besonders interessant für:
 – interessierte an der Wissenschaft psychologie
 – personen aus sozialen oder pädagogischen Berufen
 – Führungskräfte oder Beschäftigte im Hr
 – interessierte an einem psychologiestudium 

kurs 971       Zfu-Nr. 158714c

kursdauer 9 monate
studienmaterial 1 Lehrbuch, 13 Studienhefte, 

2 Kapitel aus Fachliteratur
Präsenz optionales 2-täg. abschluss-

seminar (Bremen)
Prüfung 2 Fallaufgaben, 1 Klausur
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgaben und der Klausur
kursgebühr 160,– Euro/monat = 1.440,– Euro
ohne seminar   144,– Euro/monat = 1.296,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 

14 creditsklausur

9 Monate 
selbst studium

2 tage seminar
(optional) 2 stunden 

fallaufgaben
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iNNOVAtiONSMANAGEMENt  

punkten Sie mit innovativen Strategien auf 
dem Gesundheitstourismusmarkt

Prof. Dr. Johanne Pundt   

4
credits

Eine beschleunigte veränderungsdynamik in der Gesund-
heitswirtschaft führt dazu, dass innovationen zunehmend 
an Bedeutung erlangen. die innovationsrealität ist jedoch 
häufig von Widerständen geprägt, was die Umsetzung und 
Etablierung innovativer ideen erschwert. das Steuern/Be-
gleiten von innovationsprozessen erfordert Kenntnisse über 
entsprechende prozesse und Funktionsweisen sowie den 
Umgang mit Hindernissen.
mit diesem Kurs verstehen Sie innovationsmanagement als 
strategische und kulturelle ausrichtung eines Unternehmens 
und werden vertraut mit praxisorientierten Konzepten zur 
Erschließung neuer märkte.

inhalte: 
 – theoretische Grundlagen und aktueller 

Forschungsstand des innovationsmanagements
 – modell der innovativen Unternehmenskultur
 – innovationspotenziale und Hindernisse in 

Gesundheitsunternehmen
 – innovationstypologien und Einordnung von 

Gesundheitsunternehmen in ihrem innovationsgrad
 – Strategien des innovationsmanagement für 

Gesundheitsunternehmen
 – innovative Strategien zur Beratung von Kunden und 

zur Erschließung neuer märkte
 – innovativer Charakter von integrierten 

versorgungsformen 

Besonders interessant für:
 – praxisinhaber 
 – Leitende therapeuten 
 – ärzte
 – apotheker 
 – pflegedienstleiter 
 – Sozialarbeiter 
 – aber auch mitarbeiter in pharma- und anderen 

Unternehmen 

kurs 935       Zfu-Nr. 154513c

kursdauer 3 monate
studienmaterial 3 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr 163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
4 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studium

it-MANAGEMENt 
iM  GESUNDHEitSWESEN 

Binden Sie informationstechnik effizient  
in arbeitsprozesse ein

Prof. Dr. kurt Becker 

9
credits

in der medizin ist das Ziel der Einführung eines it-Systems, 
Berufsgruppen wie z. B. ärzte oder pharmazeuten bei ih-
ren betrieblichen aufgaben (z. B. patientenversorgung, 
Leistungserfassung, etc.) zu unterstützen. mit einer durch-
dachten auswahl und implementierung neuer Systeme und 
einer transparenten informationspolitik kann damit einher-
gehenden veränderten arbeitsprozessen und einer zusätz-
lichen arbeitsbelastung begegnet werden. Kenntnisse in 
den Bereichen it-management, E-Health sowie Geschäfts-
prozessunterstützung und informationssicherheit schaffen 
ein verständnis für grundlegende Zusammenhänge der 
informationstechnik, um prozessorientierte Konzeptionen 
für sichere und moderne Gesundheitsinformationssysteme 
entwickeln und bewerten zu können.  

inhalte:
 – anforderungen an it-Systeme aus anwendersicht 
 – Besonderheiten von Systemen, z. B. in Bezug auf 

datenschutz und -sicherheit
 – Konzeptionelles Wissen zur Beschaffung von 

it-Systemen bei Gesundheitsunternehmen
 – E-Health-anwendungen: z. B. teleradiologie, 

telemedizinische Zentren, elektronische Gesundheits- 
und Fallakten

 – modellierungsmethode von prozessen, vertieft 
durch praxisbeispiele: z. B. E-arztbrief, Einkauf, 
arzneimittelwechselwirkungen

 – informationssicherheit von Gesundheitsunternehmen 
und Sicherheitsrisiken

Besonders interessant für:
 – ärzte
 – praxisleitungen 
 – pflegedienstleitungen 
 – it-mitarbeiter, it-projektteammitglieder 
 – System logistiker

kurs 921  Zfu-Nr. 133305c

kursdauer 5 monate
studienmaterial  7 Studienhefte
Prüfungen 3 Fallaufgaben
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgaben 
kursgebühr  198,– Euro/monat = 990,– Euro
Beginn  jederzeit

hochschul-
Zertifikat 
9 creditsfallaufgaben

5 Monate 
selbst studium

kursstruktur
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Besonders interessant für:
 – pflegemanager, die in den Bereich 

altenpflegemanagement wechseln möchten
 – Geschäftsleitungen und Heimleitungen, die kompaktes 

aktuelles Wissen im altenpflegemanagement 
erwerben möchten

 – Wohnbereichsleitungen in der altenpflege, die Know-
how in management, personalmanagement, Qm, 
recht erwerben möchten

 – pflegedienstleitungen von ambulanten Stationen, die 
in das stationäre management wechseln wollen

 – pflegedienstleitungen, die spezielles Wissen zur 
Führung eines pflegeheims benötigen bzw. erwerben 
wollen

hochschulzertifikat 
Bei erfolgreicher Bearbeitung der fallaufgabe gilt der Zer-
tifikatskurs als erfolgreich bestanden. Sie erhalten ein Zer-
tifikat mit 6 credits. 

kurs 975  Zfu-Nr. 149212c

kursdauer 4 monate
studienmaterial  5 Studienhefte
Prüfungen 1 Fallaufgabe
kursgebühr  172,– Euro/monat = 688,– Euro
Beginn  jederzeit

altenpflegeeinrichtungen 
stehen im Spannungsfeld 
von wirtschaftlichen not-
wendigkeiten, rechtlichen 
vorschriften, der Sicherung 
der Lebensqualität für die 
Bewohner und der ar-
beitsqualität der Beschäf-
tigten bei gleichzeitigem 
personalmangel. nur mit 
fundiertem Wissen in den 
genannten themenberei-
chen können die Leitun-
gen diese Herausforderun-
gen bewältigen und die 
Einrichtungen erfolgreich 
führen. 

nach Beendigung dieser Weiterbildung haben Sie ein fun-
diertes verständnis für die aktuellen rechtlichen Grundlagen 
der altenpflege und wissen diese bei den alltäglichen Fra-
gestellungen zu berücksichtigen. Sie können prozesse des 
externen und internen Qualitätsmanagements kompetent 
begleiten und haben sich für relevante personalfragen fun-
diertes Wissen angeeignet.  

inhalte:
 – pflegekonzepte und verschiedene Wohn- und 

Unterbringungsformen
 – Wirtschaftliche planung und die Sicherung von 

Qualitätsstandards
 – rechtliche Grundlagen von Einrichtungen der 

stationären altenhilfe
 – aufbau, Führung und organisation eines pflegeheims
 – personal- und Belegungsmanagement
 – marketing und Wettbewerbsmanagement
 – Wirtschaftlichkeit in der stationären pflege
 – Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBvG)
 – Betreuungsrecht
 – Qualitätsmanagement als Gestaltungsaufgabe in der 

stationären altenhilfe
 – interne und externe Qualitätssicherung
 – ausgewählte methoden der Qualitätsverbesserung

MANAGEMENt VON ALtENPFLEGE EiNriCHtUNGEN 

Stellen Sie die rentabilität und Qualität ihrer Einrichtungen sicher

Dr. Barbara Mayerhofer 

6
credits

kursstruktur

4 monate  
Selbststudium

Fallaufgabe

hochschulZertifikat 
6 credits



ZErtiFiKatSKUrSE 195

MEDiCAL WritiNG 

medizinische texte systematisch planen und 
anfertigen 

Prof. Dr. Johanne Pundt   

4
credits

das Schreiben über medizinische inhalte stellt eine gro-
ße Herausforderung dar: Fakten müssen fachlich fundiert 
und differenziert wiedergegeben werden, gleichzeitig soll 
der text ansprechend und gut verständlich für die jeweilige 
Zielgruppe sein. art und Zielsetzung des textes bestimmen 
dabei vorgehen, inhalte und Stilistik. 

dieser Kurs stellt ihnen alle erforderlichen Werkzeuge zur 
verfügung, um textlich sicher mit medizinischen inhalten 
umzugehen – von der anfertigung eines Studienprotokolls, 
über journalistische arbeiten für ein Laienpublikum bis hin 
zum verfassen einer wissenschaftlichen publikation für me-
dizinische Fachzeitschriften. Schwerpunktmäßig befasst sich 
der Kurs mit dem Lesen, verstehen, Bewerten und verfassen 
von Studienplänen. 

inhalte:
 – medizinische dokumentation mit ihren wichtigsten 

Werkzeugen als Grundlage medizinischen Schreibens 
 – verständliches verfassen von unterschiedlichsten 

Berichten (z. B. protokolle, arbeitsanweisungen, 
abstracts, online-Berichte)

 – themenrecherche, Betrachtung eines themas 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln und 
zielgruppengerechte aufbereitung 

 – medizinjournalismus mit dem Schwerpunkt online-
Journalismus

Besonders interessant für:
Beschäftigte im Gesundheitswesen, die mit dem Schreiben 
befasst sind, wie 
 – Journalisten 
 – online-redakteure 
 – naturwissenschaftler und ärzte

kurs 939       Zfu-Nr. 133305c

Voraussetzungen Ein akademischer abschluss und 
Basiskenntnisse in klinischer 
Epidemiologie sind sinnvoll. 

kursdauer 3 monate
studienmaterial 4 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
4 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studium

NEtZWErK- UND KO OPE-
rAtiONSMANAGEMENt 

Gezielt das potenzial von netzwerken und 
Kooperationen zu nutzen wissen

kerstin Guhlemann  

4
credits

management erstreckt sich heute mehr und mehr über die 
Grenzen der akteure im Gesundheitswesen hinweg, wes-
halb  nutzenstiftende netzwerke und Kooperationen zuneh-
mend an Bedeutung  gewinnen. Komplexe anforderungen 
an präventive und gesundheitsfördernde ansätze im medi-
zinischen dienstleistungskontext sowie die Schaffung einer 
gesundheitsfördernden arbeits- und Lebenswelt bieten an-
lass zur vernetzung und Zusammenarbeit. Ziel des Kurses ist 
es, Sie dazu zu befähigen, Kooperationen und netzwerke im 
Bereich prävention und Gesundheitsförderung zu beurteilen 
und eigene nachhaltige Konzepte zielgruppen- und bedürf-
nisgerecht zu entwickeln und zu realisieren.  

inhalte:
 – Strategien, planung und Umsetzungen von 

Kooperationen und netzwerken
 – Formenspektrum von Kooperationen und netzwerken 

vor dem Hintergrund rechtlicher, wirtschaftlicher und 
wettbewerbsrelevanter rahmenbedingungen

 – Kooperationen und netzwerke im gesundheits-
fördernden und medizinischen dienstleistungskontext

 – Umsetzung von Kooperationen und netzwerken in der 
praxis

Besonders interessant für:
 – akteure im Bereich Gesundheitswesen, die mit der 

aufgabe betraut sind, netzwerke und Koopera tionen 
im Bereich prävention und Gesundheitsförderung zu 
initiieren, zu entwickeln und zu koordinieren

 – Fach- und Führungskräfte, die im Bereich der 
Schaffung gesunder Lebenswelten aktiv sind oder 
werden möchten (z. B. Gesundheitsnetzwerke und 
Quartiersmanagement)

 – personen, die durch die vernetzung und Kooperation 
mit anderen akteuren im Gesundheitswesen einen 
mehrwehrt für die Gesundheit und die Lebensqualität 
schaffen möchten 

kurs 959       Zfu-Nr. 148412c

kursdauer 3 monate
studienmaterial 3 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
4 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studium
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PFLEGEWiSSENSCHAFtLiCHE 
GrUNDLAGEN 

Für eine professionelle pflegepraxis

Dr. Barbara Mayerhofer   

5
credits

Ein pflegewissenschaftlicher ansatz trägt zur Qualitätssiche-
rung und professionalisierung der pflege bei. Zudem entste-
hen so hilfreiche Leitbilder für eine professionelle orientie-
rung. 

der Kurs vermittelt ihnen ein grundlegendes pflegewissen-
schaftliches verständnis: theoretische Grund begriffe sind ih-
nen genauso geläufig wie verschiedene pflegemodelle samt 
vor- und nachteilen.

Sie gehen sicher mit assessment-instrumenten und diagno-
se-Systemen in der pflege um und können pflegebedarf und 
pflegebedürftigkeit auf Grundlage der professionellen pflege 
differenzieren und ermitteln.

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 

assessment-instrumente in der pflegepraxis

Besonders interessant für:
 – altenpfleger 
 – mitarbeiter von ambulanten und stationären 

pflegediensten 
 – Kranken- und Gesundheitspfleger 

kurs 943       Zfu-Nr. 149212c

kursdauer 3 monate 
studienmaterial 4 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 196,– Euro/monat = 588,– Euro
Beginn jederzeit

Zur Vertiefung empfehlen wir ihnen den kurs 
Pflegeforschung.

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
5 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studium

PäDAGOGiSCHE 
PSyCHOLOGiE – 
KOMPAKtKUrS 

pädagogische psychologie kompakt  
und online vermittelt

Dr. anja eichelmann 

4
credits

Einigen menschen fällt das Lernen leicht, andere brauchen 
mehr Begleitung. Warum ist das so? antworten darauf 
liefert die pädagogische psychologie. Sie betrachtet erzie-
hungswissenschaftliche themen aus der psychologischen 
perspektive, wovon sowohl Eltern als auch pädagogische 
Fachkräfte profitieren können.

in der pädagogischen psychologie beschäftigen Sie sich mit 
den prozessen der Erziehung, der Sozialisation, des Unter-
richts und der Bildung. Sie lernen interaktionen zwischen 
Lehrenden und Lernenden, Lernprozesse sowie persönlich-
keitsbezogene aspekte psychologisch zu begründen. diese 
Erkenntnisse können Sie für die verbesserung der pädagogi-
schen praxis an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 
nutzen und lernschwächere Kinder gezielt unterstützen.

inhalte:
 – Grundlagen der pädagogischen psychologie
 – Selbstregulation und Selbstreguliertes Lernen
 – motivation im Kontext von Lernen und Lehren
 – Emotionen und Leistungsemotionen
 – pädagogisch-psychologisches training als 

interventionsmaßnahme

Besonders interessant für:
 – Erzieher/-innen
 – pädagogische mitarbeiter/-innen in Schulen
 – mitarbeiter/-innen in nachhilfeinstituten
 – Lehrer/-innen
 – Kursleiter/-innen für Kinder- und Jugendprogramme

kurs 984      Zfu-Nr. 160615c

kursdauer 3 monate 
studienmaterial 1 digitales Studienheft,  

4 Web-Based-trainings zu 
1 Lehrbuch (digital)

Prüfung 1 digitale Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn jederzeit

kursstruktur

Neu

hochschul-
Zertifikat 
4 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studium
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hochschulzertifikat 
Bei erfolgreicher Bearbeitung der 5 fallaufgaben gilt der 
Zertifikatskurs als erfolgreich bestanden. Sie erhalten ein 
Zertifikat mit 22 credits. 

kurs 977  Zfu-Nr. 133305c

kursdauer 11 monate
studienmaterial 20 Studienhefte, Web- Based- 

trainings, online-Zugang 
zu vielen Fachbüchern und 
-zeitschriften des Springer verlags 
und zum Bundesgesundheitsblatt

Prüfungen 5 Fallaufgaben
kursgebühr 180,– Euro/monat =  

1.980,– Euro
Beginn  jederzeit

die derzeitigen Herausforderungen im Gesundheitssystem 
sind geprägt von demografischen verschiebungen, dem 
medizinisch-technischen Fortschritt, den innovationen der 
Finanzierungsformen und insbesondere auch von der dis-
kussion um den Wandel der Gesundheitsberufe. die zuneh-
mende digitalisierung vieler prozesse hat Einfluss auf die 
in der Gesundheitsbranche Beschäftigten. dabei entstehen 
neue Berufsgruppen und tätigkeitsprofile. 

dieser Kurs wurde konzipiert, um ihnen die möglichkeit zu 
eröffnen, sich durch aneignung branchenspezifischer Kennt-
nisse für tätigkeiten in der Gesundheitswirtschaft vorzube-
reiten, bzw. ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu vertiefen 
und zu erweitern.

Sie erwerben umfassendes Know-how und verständnis 
für die Strukturen und Zusammenhänge der deutschen 
Gesundheitswirtschaft. Zudem vermitteln wir ihnen Kom-
petenzen, um die Gesundheitswirtschaft zukunftsweisend 
mitzugestalten. nach abschluss des Kurses kennen Sie die 
Strukturen, den aufbau und die Finanzierung des Gesund-
heitssystems und sind in der Lage, reformansätze fundiert 
und lösungsorientiert zu diskutieren. Erkenntnisse und me-
thoden von public Health sind ihnen vertraut und Sie kön-
nen Konzepte und methoden der Gesundheitsförderung 
beschreiben und beurteilen.

PrAxiSWiSSEN Für DiE GESUNDHEitSWirtSCHAFt   

Umfassendes Know-how für die Branche 

Prof. Dr. Johanne Pundt 

22
credits

kursstruktur

11 monate  
Selbststudium

Fallaufgaben

hochschulZertifikat 
22 credits

inhalte:
 – Struktureller aufbau und Funktionsweise 

des Gesundheitswesens 
 – Finanzierung und refinanzierung von 

Gesundheitsleistungen
 – Grundlagen der public Health
 – Einführung in das versorgungs-

management
 – Grundlagen der telemedizin
 – Qualitätsmanagement im Gesundheits- 

und Sozialwesen
 – prozessmanagement im 

Gesundheitswesen  

Besonders interessant für:
 – personen mit kaufmännischem, vertrieb-

lichem, pädagogischem, psychologischem, 
geisteswissen schaft lichem und/oder 
technologischem Hintergrund, die in der 
Gesundheits branche tätig sein wollen 
und zwar entweder als Quereinsteiger 
oder, um ihre Kenntnisse der 
Gesundheitswirtschaft zu vertiefen.

 – personen aus allen Gesundheitsberufen, 
die gründlichere Kenntnisse der 
Gesundheitswirtschaft erwerben möchten, 
um sich beruflich zu verändern oder 
weiterzuentwickeln.
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PrOZESS- UND 
QUALitätS-
MANAGEMENt 

prozesse steuern, Qualität verbessern

Marcel lange 

5
credits

Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen hat in den 
letzten Jahren immer mehr an Bedeutung zugenommen 
und der Stellenwert wird auch in Zukunft weiter steigen. 
Z. B. entscheiden und gestalten patienten und Krankenver-
sicherer zunehmend mehr mit und bewerten Gesundheits-
leistungen aus ihrer perspektive. 

in diesem Zertifikatskurs lernen Sie Qm-Systeme kennen, 
die in der versorgungslandschaft des deutschen Gesund-
heits- und Sozialsystems anwendungen finden. darauf 
aufbauend erfahren Sie, wie die instrumente des Quali-
tätsmanagements kreativ und nutzenstiftend für alle inte-
ressenverstreter eingesetzt werden können. Sie betrachten 
dabei organisationen aus unterschiedlichen perspektiven 
und lernen, wie das management von prozessen zu einer 
zukunftsweisenden Gestaltung aller maßnahmen beitragen 
kann. 

inhalte: 
 – Begriffe, rahmenbedingungen und modelle des 

Qualitätsmanagements
 – detaillierte Betrachtungen von und 

Entscheidungsfindungen für ein
 – Qualitätsmanagementsystem
 – anforderungen und Qm-Zertifizierungen
 – Qualitätssicherung
 – varianten und anwendungen von prozessmanagement

Besonders interessant für: 
alle, die sich mit Qualitätsmanagementprozessen auseinan-
dersetzen und diese begleiten, z. B. therapeuten und ärzte.

kurs 934 ZfZ-Nr. 133305c

kursdauer 3 monate
studienmaterial 4 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 196,– Euro/ monat = 588,– Euro
Beginn jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
5 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studium

PrOJEKtMANAGEMENt 

Gestalten und entwickeln Sie ihre projekte 
effizient

Joseph Moßburger 

4
credits

auch in Betrieben des Gesundheitswesens hat sich das pro-
jektmanagement als Form etabliert, um flexibel auf Heraus-
forderungen und neue aufgaben zu reagieren. Zur Lösung 
dieser aufgaben sind oft nur begrenzte mittel vorhanden, 
also begrenzte Finanzen, personal, Zeit, etc. die realisierung 
von projekten betrifft oft die gesamte organisation. dadurch 
ausgelöste veränderungsprozesse stoßen häufig auf Behar-
rungskräfte und Widerstände aus der organisation, die glei-
chermaßen berücksichtigt werden müssen. 

dieser Zertifikatskurs bietet ihnen die möglichkeit, sich für 
die mitarbeit an oder Leitung von projekten zu qualifizieren 
und an der professionellen Gestaltung eines zielführenden 
projektmanagements mitzuwirken. dabei verstehen Sie es, 
die wesentlichen Werkzeuge des projektmanagements an-
zuwenden und unter Berücksichtigung kultureller sowie 
emotionaler aspekte die integration und akzeptanz von 
projekten zu gewährleisten.

inhalte: 
 – Werkzeuge und Grundlagen des projektmanagements
 – „magisches dreieck“ des projektmanagements
 – projektaufbauorganisationen und -phasen 
 – projektablaufpläne
 – projektmanagement mit dem programm mS projekt

Besonders interessant für: 
 – mitarbeiter, die sich auf die mitwirkung in projekten 

vorbereiten 
 – personen, die sich für die Leitung von  projekten 

qualifizieren wollen

kurs 923  Zfu-Nr. 133305c

kursdauer 3 monate
studienmaterial  4 Studienhefte, Lernprogramme/ 

Web Based training zu mS project
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr  196,– Euro/monat = 588,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
4 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studium

135 cme-punKte 
Für ärZtE, 

ZaHnärZtE Und 
pSyCHoLoGEn!
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PSyCHOLOGiE Für 
FüHrUNGSKräFtE 

Führungsverhalten mit psychologischem 
Know-how verbessern

leoni schilling   

6
credits

Führungskräfte haben einen maßgeblichen Einfluss auf das 
Unternehmensklima, die Leistung ihrer mitarbeiter und 
nicht zuletzt deren Gesundheit. Führen im sozialen Kontext 
bedeutet, interaktionen zielgerichtet zu gestalten und da-
bei die eigene Führungsrolle zu reflektieren. psychologische 
Grundlagen in der Zusammenarbeit mit menschen zu kennen 
und in die Führungsaufgabe einzubeziehen, gilt dabei als Ba-
sis für gute Führung. 

mit diesem Kurs lernen Sie, psychologische Sachverhalte im 
rahmen ihrer Führungsaufgaben zu berücksichtigen und die 
eigene rolle, den einzelnen mitarbeiter und das Zusammen-
wirken innerhalb des Unternehmens zu verstehen. durch die 
themen aus den Bereichen arbeits-, organisations- und So-
zialpsychologie erlangen Sie einen umfassenden Einblick in 
die unterschiedlichen Facetten der Führung. 

inhalte:
 – personalführung – Schlüsselqualifikationen und 

Führungsstile
 – organisation, Leistung und persönlichkeit, motivation 

und arbeitszufriedenheit
 – personalauswahl, personalentwicklung, 

personalbeurteilung
 – Soziale Kognition und sozialer Einfluss
 – Entwicklung, Funktion und Leistung in Gruppen 
 – menschenbilder in der organisationslehre
 – Gestaltung der Beziehung zu mitarbeitern/

Kommunikation
 – Führungsinstrumente 

Besonders interessant für:
 – Geschäftsführer, abteilungs- und teamleiter
 – interessierte am thema  und Selbstständige
 – verantwortliche im Bereich management und Hr
 – Betriebs- und personalräte 

kurs 966       Zfu-Nr. 158714c

kursdauer 5 monate 
studienmaterial 5 Studienhefte, 1 Fachpublikation 

(64 Seiten), toolbox für manager 
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 138,– Euro/monat = 690,– Euro
Beginn jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
6 creditsfallaufgabe

5 Monate 
selbst studium

PSyCHOLOGiSCHE GrUND-
LAGEN DEr SOZiALEN ArBEit 

Klienten besser verstehen  

katherine leith 

4
credits

das Handlungsfeld von Sozialarbeitern umfasst  in erster 
 Linie die arbeit mit menschen. mithilfe der psychologie ist 
es möglich, ein vertieftes verständnis der Wahrnehmung 
und verhaltensweisen von Klienten zu erlangen und die 
eigene professionalität zu steigern. Einen besonderen Stel-
lenwert haben dabei die teildisziplinen Entwicklungspsycho-
logie, Sozialpsychologie und klinische psychologie. 

in diesem Zertifikatskurs erhalten Sie die wichtigsten psy-
chologischen Kenntnisse, die für eine erfolgreiche berufli-
che tätigkeit als Sozialarbeiter/-in relevant sind. Sie werden 
dazu angehalten, die Situation ihrer künftigen Klienten ein-
schließlich ihrer kognitiven, emotionalen und persönlichen 
Bedarfe sowie ihres Entwicklungsstands einzuschätzen. da-
rüber hinaus lernen Sie, ihr eigenes denken und Handeln in 
verschiedenen sozialen Kontexten zu reflektieren. 

inhalte:
 – Grundlagen und Konzepte der Entwicklungs psychologie
 – Entwicklungsaufgaben und ihre Bewältigung in 

verschiedenen Situationen und Lebensabschnitten
 – Soziale Wahrnehmung
 – Soziale Kognition und stereotypes denken
 – attributionstheorie, Selbstwert und Kultur
 – prosoziales verhalten und psychische Gesundheit
 – psychologische Störungen
 – therapie- und Beratungskonzepte
 – Sucht aus psychotherapeutischer perspektive

Besonders interessant für:
 – Sozialarbeiter 
 – Sozialpädagogen
 – Sozialassistenten
 – Quereinsteiger
 – Lehrkräfte für daF 

kurs 970  Zfu-Nr. 160615c

Voraussetzungen Eine tätigkeit in einer sozialen 
Einrichtung ist von vorteil 

kursdauer 3 monate
studienmaterial  3 Studienhefte, 1 Kapitel aus 

einem Fachbuch 
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe 
kursgebühr  163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
4 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studium
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kurs 907 Zfu-Nr. 133305c

hochschulzertifikat 
Es sind 2 fallaufgaben zu bearbeiten. Wurden alle Leistun-
gen erfolgreich erbracht, erhalten Sie ein Zertifikat mit 10 
credits. ärzte erhalten zusätzlich 176 cMe-Punkte ange-
rechnet. 

kursdauer 6 monate
studienmaterial 9 Studienhefte
kursgebühr 182,– Euro/monat = 1.092,– Euro
Beginn  jederzeit

public Health hat ein klares Ziel: die Gesundheit der Bevöl-
kerung zu schützen, sie zu fördern und wiederherzustellen. 
Zudem gilt es, ein niedrigschwelliges Beratungsangebot si-
cherzustellen. der Kurs vermittelt ihnen ein solides Basiswis-
sen zu public Health: Sie erhalten einen überblick über das 
arbeitsfeld im rahmen der Gesundheitswirtschaft und sind 
mit Schwerpunktthemen sowie methoden vertraut und ler-
nen, diese in die praxis zu übertragen. Wichtige Kennzahlen 
und Studien sind ihnen bekannt. Sie werden mit ausschlag-
gebenden institutionen und programmen bekannt gemacht. 
Zum Kursende können Sie gesellschaftspolitische Strategien 
beurteilen und gezielt weiterentwickeln.

inhalte:
 – perspektiven, Forschungsansätze und methoden von 

public Health
 – Betrachtung unterschiedlicher Wirtschafts interessen 

und deren Einflüsse auf die Gesundheit und die 
Gesundheitspolitik

 – Grundlagen sowie Strategien der 
Gesundheitsförderung und prävention

 – Chronische Erkrankungen in der Bevölkerung
 – Einführung in die Epidemiologie 
 – Gesundheitliche Ungleichheiten
 – politische und wirtschaftliche Einflüsse auf das 

Gesundheitssystem
 – analyse und vergleich internationaler 

Gesundheitssysteme
 – ableitung und Bewertung verschiedener probleme, 

die sich aus dem vergleich der Gesundheitssysteme 
ergeben

Besonders interessant für:
alle, die sich im gesundheitswissenschaftlichen Bereich 
weiterbilden möchten, z. B.:
 – ärzte, Zahnärzte und psychologen bzw. alle, für die 

CmE-punkte interessant sind
 – Krankenversicherungsmitarbeiter
 – mitarbeiter von pharmaunternehmen/ 

pharma-außendienst
 – Quereinsteiger im verwaltungsbereich 

medizinischer Einrichtungen
 – Berater
 – mitarbeiter im Bereich Gesundheitsförderung in 

organisationen und verbänden

PUBLiC HEALtH 

prävention und Gesundheitsförderung auf gesellschaftlicher Ebene organisieren

Dr. kristin sauer 

22
credits

 

10
credits

6 monate  
Selbststudium

kursstruktur

Fallaufgabe Fallaufgabe

hochschulZertifikat 
10 credits

176 cme-punKte 
Für ärZtE, 

ZaHnärZtE Und 
pSyCHoLoGEn!



ZErtiFiKatSKUrSE 201

rECHtSFrAGEN iN DEr 
 PFLEGE 

arbeitsrechtliche Besonderheiten 
in pflegeberufen

Prof. Dr. andreas teubner 

5
credits

in der pflegepraxis gehören rechtliche Fragen zum alltag. 
der pflegeberuf bringt arbeitsrechtlich Besonderheiten mit 
sich, die sowohl Sie als pfleger als auch ihren arbeitgeber 
betreffen können. 

mit diesem Zertifikatskurs der apoLLon Hochschule ler-
nen Sie, die im Kontext des pflegemanagements relevanten 
rechtsvorschriften zu lesen, zu verstehen und in der planung 
täglicher abläufe und arbeitsprozesse anzuwenden. Sie wer-
den zudem für Grenzbereiche sensibilisiert, aus denen sich 
praxisrelevante rechtsfälle entwickeln können. Ergänzt 
wird der Kurs durch das neue methodenbuch von prof. dr. 
andreas teubner „die juristische Fallbearbeitung: Ein Leit-
faden für Gesundheits berufe“.

inhalte:
 – arbeitsrecht (rechte und pflichten von arbeitgebern 

und arbeitnehmern; arbeitsverhältnis; arbeitsvertrag, 
arbeitsrechtliche Sanktionen)

 – Haftung in der pflege
 – delegation und Substitution ärztlicher aufgaben an/

durch pflegepersonal
 – medizinprodukterecht
 – arbeitsrecht in pflegeeinrichtungen
 – Heimrecht und Heimvertragsrecht
 – Betreuungsrecht und freiheitsentziehende 

maßnahmen
 – pflegeversicherungsrecht

Besonders interessant für:
 – pflegepersonal in alten- und pflegeheimen  
 – pflegende angehörige oder angehörige, die 

pflegepersonal beschäftigen  
 – mitarbeiter von stationären und ambulanten 

pflegeeinrichtungen  
 – arbeitgeber im pflegebereich

kurs 950     Zfu-Nr. 149212c

kursdauer 4 monate 
studienmaterial methodenbuch + 5 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 147,– Euro/monat = 588,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
5 creditsfallaufgabe

4 Monate 
selbst studium

riSiKOMANAGEMENt 

risiken im Gesundheitswesen erkennen  
und vermeiden   

Prof. Dr. agatha kalhoff   

3
credits

die Kenntnis und das aktive management von risiken und 
Chancen sind Grundbestandteil der Führung eines jeden 
Unternehmens. auch im Gesundheitswesen setzt sich diese 
Erkenntnis mehr und mehr durch. in einer Zeit, in der sich 
die Einrichtungen des Gesundheitswesens stetig steigender 
transparenz und immer höherem Kostendruck stellen müs-
sen, ist die Kenntnis der entsprechenden Steuerungsme-
thoden ein wesentlicher Baustein in ihrer Karrie replanung. 
Lernen Sie dazu zunächst, welches die wesentlichen Schritte 
des risikomanagement-prozesses sind und wie man die-
se aufsetzt und durchführt. darauf aufbauend lernen Sie 
Schritt für Schritt die wichtigsten anwendungsbereiche und 
instrumente des risikomanagements im Gesundheitswesen 
kennen.  

inhalte:
 – rechtliche und unternehmerische Grundlagen des 

risikomanagements
 – risikospektrum und alle Schritte des 

risikomanagement-prozesses
 – Zentrale risiken und aktuelle Entwicklungen in der 

Gesundheitswirtschaft, insbesondere Critical incident 
reporting, vernetzte medizinische Systeme und 
reputations risiken

 – management von Forderungsrisiken und die Liquidität 
eines Unternehmens

 – Wie man risiken unternehmensweit überwacht, ein 
Frühwarnsystem aufbaut und – im Fall der Fälle – 
notfallplanung und Krisenmanagement konzeptioniert

Besonders interessant für:
 – Fachkräfte für Qualität, Schadens- und Krisen manage-

ment in Krankenhäusern und anderen Gesundheits-
einrichtungen 

 – Führungskräfte (Geschäftsführer, vorstände und 
Bereichsleiter), die für Fragen des risiko managements 
zuständig sind oder interesse daran haben

kurs 920       Zfu-Nr. 154513c

kursdauer 2 monate
studienmaterial 2 Studienhefte
Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 195,– Euro/monat = 390,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
3 creditsfallaufgabe

2 Monate 
selbst studium
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3 Monate 
selbst studium

SEttiNGOriENtiErtE 
PräVENtiON UND 
GESUNDHEitSFörDErUNG 

nachhaltige Konzepte zielgruppengerecht 
entwickeln

Prof. Dr. Viviane scherenberg  

5
credits

die Bereiche prävention und Gesundheitsförderung sind 
heute längst auch in Lebensbereichen außerhalb des Ge-
sundheitswesens angekommen. diese vielfältigen Settings 
schaffen den anlass für netzwerke und Kooperationen, um 
den unterschiedlichen anforderungen gerecht zu werden 
und das potenzial an möglichkeiten optimal zu nutzen. 
durch einen umfangreichen Einblick in motivationale as-
pekte sowie die Bedeutung von netzwerken und Koope-
rationen befähigt Sie der Kurs dazu, zielgruppenorientierte 
projekte der prävention und Gesundheitsförderung mit Blick 
auf das Setting zu gestalten und zu bewerten. 

inhalte:
 – Grenzen und Herausforderungen der prävention und 

Gesundheitsförderung
 – Unterschiedliche Setting-ansätze ( Schule, Betrieb, 

Gemeinden etc.)
 – planung, Umsetzung und Evaluation von maßnahmen 

nach dem Setting-ansatz
 – motivationsmanagement für unterschiedliche 

Zielgruppen
 – Koordination von Kooperationen und netzwerken

Besonders interessant für:
 – akteure im Bereich Gesundheitswesen, die 

präventionsmaßnahmen in unterschiedlichen Settings 
initiieren, entwickeln und koordinieren möchten

 – Fach- und Führungskräfte, die im Bereich der 
Schaffung gesunder Lebenswelten aktiv sind/werden 

 – personen, die durch die vernetzung einen mehrwert 
für die Bereiche Gesundheit und Lebensqualität 
schaffen möchten

kurs 960       Zfu-Nr. 148412c

kursdauer 3 monate 
studienmaterial 4 Studienhefte, 1 Buch 
Prüfung 1 Fallaufgabe 
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 213,– Euro/monat = 639,– Euro
Beginn  jederzeit 

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
5 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studium

150 cme-punKte 
Für ärZtE, 

ZaHnärZtE Und 
pSyCHoLoGEn!

hochschul-
Zertifikat 
6 credits

Bitte beachten Sie, dass 
für die Kursteilnahme ein 

umfassendes medizinisches 
Wissen erforderlich ist.

kursstruktur

5 einsendeaufgaben klausur

SCHLAFMEDiZiN  
UND  
SCHLAFKULtUr 

Schlafstörungen analysieren
und diagnostizieren   

Prof. Dr. karl-otto steinmetz  

6
credits

neben der Kulturgeschichte des Schlafes werden ihnen in 
diesem Kurs vor allem die physiologische Grundlagen des 
Schlafes vermittelt. Sie erwerben Kenntnisse über schlaf-
bezogene Erkrankungen und wie Sie diese diagnostizieren 
und messtechnisch erfassen, so dass Sie daraus therapeuti-
sche Wege erschließen können. Schwerpunkte des Kurses 
sind die Beschreibung, diagnostik und therapie schlafbe-
zogener atmungsstörungen sowie die differentialdiagnos-
tische Betrachtung neurologisch und psychisch bedingter 
Schlafstörungen. Für die therapeutische Behandlung von 
Schlafstörungen werden ihnen unterschiedliche ansätze 
aufgezeigt. diese bewegen sich von einfachen regeln der 
Schlafhygiene über die pharmakologische intervention bis 
zu komplexen therapieansätzen.  

inhalte:
 – Kulturgeschichte des Schlafes
 – physiologie und pathologie des Schlafes
 – ätiologie und pathophysiologie schlafbezogener 

Krankheitsbilder, insbesondere schlafbezogener 
atmungsstörungen

 – diagnostik bei schlafbezogenen Erkrankungen, 
insbesondere schlafbezogener atmungsstörungen

 – therapeutische Behandlungsoptionen

Besonders interessant für:
 – ärzte (mit Fachrichtung Hals-nasen-ohrenheilkunde, 

neurologie, pädiatrie, psychiatrie und psychotherapie 
oder innere medizin und allgemeinmedizin bzw. der 
innere medizin und pneumologie)

 – psychologen und psychotherapeuten
 – assistenten in Schlaflaboren
 – mitarbeiter bei Krankenversicherungen 

kurs 953       Zfu-Nr. 7304717

kursdauer 3 monate
studienmaterial 5 Studienhefte
Prüfung 5 Einsendeaufgaben, 1 Klausur
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

5 Einsendeaufgaben und Bestehen 
der Klausur

kursgebühr 196,– Euro/monat = 588,– Euro
Beginn  jederzeit

150 cme-punKte 
Für ärZtE, 

ZaHnärZtE Und 
pSyCHoLoGEn!
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SOZiALPSyCHOLOGiE 

das Erleben und verhalten anderer  
verstehen

Prof. Dr. Marc schipper 

4
credits

die Sozialpsychologie untersucht, wie andere menschen un-
ser denken, Fühlen und Handeln beeinflussen und versucht 
antworten für das Zusammenleben in Beruf und alltag zu 
finden. da sich sozialpsychologische phänomene in vielen 
Lebensbereichen abspielen, sind dem themenspektrum 
der angewandten Sozialpsychologie nur wenige Grenzen 
gesetzt. Ein klassisches anwendungsgebiet ist z. B. die or-
ganisationsentwicklung. durch die auseinandersetzung mit 
sozialpsychologischen inhalten (soziale Kognition, sozialer 
Einfluss, Gruppen) werden Sie erkennen, wie sich situati-
onsbedingte, soziale Einflüsse auf unser verhalten auswir-
ken und können dieses Wissen auf verschiedene Bereiche 
übertragen, z. B. bei der Gestaltung von teamprozessen. 

inhalte:
 – Soziale interaktion und Einfluss
 – Konformität, sozialer druck und individualität
 – Wesensmerkmale und Funktionen von Gruppen
 – Leistung, meinungsbildung und Entscheidungsfindung 

in Gruppen

Besonders interessant für:
 – personen, die mit sozialpsychologischen Kenntnissen 

den Umgang mit Kollegen, mitarbeitern, vorgesetzten 
oder Kunden positiv und effektiv gestalten möchten

 – personen, die ein Studium im psychologischen Bereich 
in Erwägung ziehen und einen ersten Eindruck 
bekommen möchten

 – personen aus sozialen Berufen

kurs 961      Zfu-Nr. 158714c

kursdauer 3 monate 
studienmaterial 3 Studienhefte 
Präsenz  2-tägiges Seminar (optional) 
Prüfung 1 Fallaufgabe 
hochschulzertifikat bei erfolgreicher Bearbeitung der 

Fallaufgabe, ggf. bei erfolgreicher 
Seminarteilnahme 

kursgebühr 
ohne seminar 163,– Euro/monat = 489,– Euro
mit seminar 213,– Euro/monat = 639,– Euro
Beginn  jederzeit 

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
4 credits

3 Monate 
selbst studium

2 tage abschluss -
seminar (optional)

fallaufgabe

SOZiALrECHt Für 
GESUNDHEitS- UND 
SOZiALBErUFE 

rechtwissen für die praktische anwendung

Prof. Dr. jur. andreas teubner 10
credits

Gesetzliche rahmenbedingungen bestimmen die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten im Gesundheits- und Sozialbe-
reich. Wer also über versierte Kenntnisse seiner eigenen 
rechte und pflichten verfügt oder sich mit patientenrechten 
auskennt, kann seinen Klienten kompetent zur Seite ste-
hen. der Zertifikatskurs „Sozialrecht“ frischt ihr rechtliches 
Know-how auf und bringt Sie auf den aktuellen Stand.

anhand von Beispielen aus der praxis setzen Sie sich z. B. 
mit versicherungspflichten auseinander: in welchen Fällen 
besteht ein anspruch auf Leistung und wie wird diese finan-
ziert? die Lösung konkreter Fallkonstellationen steht dabei 
im vordergrund. So können Sie beispielweise menschen mit 
länger andauernden Krankheitsverläufen hinsichtlich ihrer 
ansprüche bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage kom-
petent beraten.

inhalte:
 – allgemeines Sozialverwaltungsrecht
 – datenschutz
 – Kranken- und pflegeversicherungsrecht
 – recht der Grundsicherung nach SGB ii und SGB Xii
 – Heim- und Betreuungsrecht
 – Kinder- und Jugendhilferecht

Besonders interessant für:
der Kurs Sozialrecht ist ideal für personen, die einer tätig-
keit im Gesundheitswesen oder der Sozialen arbeit nachge-
hen, z. B. mitarbeiter/-innen der Sozialdienste.

kurs 979      Zfu-Nr. 160615c

kursdauer 6 monate 
studienmaterial 9 Studienhefte,  

3 Web- Based-trainings 
Prüfung 2 Fallaufgaben
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgaben
kursgebühr 181,– Euro/monat = 1.086,– Euro
Beginn  jederzeit 

kursstruktur

Neu

hochschul-
Zertifikat 

10 creditsfallaufgaben

6 Monate 
selbst studium
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kursstruktur

3 monate  
Selbststudium

Fallaufgabe

hochschulZertifikat 
4 credits

alltäglich hinterfragen wir sport-
liche phänomene und wollen bei-
spielsweise wissen, warum eine 
mannschaft im entscheidenden 
moment über sich hinauswachsen 
kann und selbst gegen körperlich 
überlegene Gegner gewinnt. auch 
wer selbst sportlich aktiv ist, hat 
sich bestimmt schon gefragt mit 
welchen tricks das training verbes-
sert und die motivation gesteigert 
werden kann. mit diesen und vielen 
weiteren spannenden Fragestellun-
gen beschäftigt sich die Sportpsy-
chologie. 

der Zertifikatskurs vermittelt ihnen 
die Grundlagen der Sportpsycholo-
gie und zeigt ihnen die vielseitigen 
anwendungsmöglichkeiten auf. in 
der praxis können Sie dieses Wis-
sen nutzen, um athleten oder auch 
sich selbst beim Erreichen der sport-
lichen Ziele professionell zu unter-
stützen.

inhalte:
 – Gegenstand, anwendungsbereiche und aufgaben der 

Sportpsychologie
 – psychologische modelle des sportlichen Handelns 

(motivationale, kognitive und emotionale prozesse)
 – Sozialpsychologische phänomene & 

gesundheitspsychologische Faktoren im Sport
 – diagnostische methoden in der Sportpsychologie
 – Kognitive, psychoregulative, naive, sensomotorische 

und mentale techniken zur Leistungssteigerung
 – Einflussfaktoren des Sports auf die psychische 

Gesundheit
 – psychische Störungen im Sport
 – Entwicklungspsychologische aspekte im Sport
 – motivationsspezifische aspekte des (Leistungs-)

Sports (Gruppeneinflüsse auf die individuelle Leistung, 
Einflussnahme durch trainer und Coaches etc.)

 – planung, durchführung und Evaluation von 
Sportpsychologischen interventionen

SPOrtPSyCHOLOGiE 

motivieren Sie sich und andere zu Höchstleistungen

Gerald käfer-schmid 

4
credits

Besonders interessant für:
 – trainer von Sportmannschaften, im Fitnessbereich 

oder im individualsport
 – übungsleiter in vereinen
 – physiotherapeuten und Sporttherapeuten
 – athleten im Breiten- oder Leistungssport, die interesse 

an sportpsychologischen Fragestellungen haben

hochschulzertifikat 
Bei erfolgreicher Bearbeitung der fallaufgabe gilt der Zer-
tifikatskurs als erfolgreich bestanden. Sie erhalten ein Zer-
tifikat mit 4 credits. 

kurs 972 Zfu Nr. 158714c

kursdauer 3 monate
studienmaterial 3 Studienhefte
Prüfungen 1 Fallaufgabe
kursgebühr 163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn  jederzeit
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hochschul-
Zertifikat 
9 creditsfallaufgaben

5 Monate 
selbst studium

VErSOrGUNGS-
MANAGEMENt 

Gesundheitsversorgung effizient und 
patientenorientiert steuern

Prof. Dr. Johanne Pundt 
9

credits

patienten optimal versorgen und gleichzeitig Kosten senken 
– darauf zielt das versorgungsmanagement ab. dafür ist ein 
umfassendes Know-how nötig, um sowohl den patienten 
als auch der Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden.

der Zertifikatskurs vermittelt ihnen die prozesse des versor-
gungsmanagements, sodass Sie diese Grundlagen konkret 
in der praxis zum Bewerten und optimieren nutzen kön-
nen. Sie eignen sich im Kurs ein umfangreiches Wissen zu 
versorgungskonzepten, rechtlichen rahmenbedingungen 
und der versorgungsforschung an. auch für den aufbau 
einer zukunftsorientierten versorgung wappnen Sie sich und 
befassen sich mit telemedizin und dem aktuellen thema 
patientensicherheit. 

inhalte:
 – Bedarf und notwendigkeit von versorgungs-

management
 – juristische, institutionelle und ökonomische Hemmnisse 
 – neue ärztliche versorgungsformen unter 

Krankenhausbeteiligung
 – analyse von transsektoraler und interprofessioneller 

vernetzung der Gesundheitsversorgung
 – maßnahmen zur versorgungssteuerung
 – Spezifische rechtsfragen zu neuen versorgungsformen
 – Behandlungsfehler und -schäden
 – patientensicherheit
 – Grundlagen, nutzen und praxis der telemedizin
 – (technisches) Schnittstellenmanagement

Besonders interessant für:
 – Fach und Führungskräfte der Sozialversicherungen
 – Fach- und Führungskräfte im Krankenhaus-

management
 – alle Beschäftigten im Gesundheitswesen, die 

versorgungs  wege und -konzepte professionell 
gestalten möchten

kurs 925 Zfu-Nr. 170217c

kursdauer 5 monate
studienmaterial 8 Studienhefte 
Prüfung 2 Fallaufgaben
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgaben
kursgebühr 196,– Euro/monat = 980,– Euro
Beginn jederzeit

kursstruktur

SPOrtPräVENtiON 

Gesundheit durch Sport fördern  
und stärken

Dr. andreas Petko 

4
credits

Sport hat einen großen nutzen für die Gesundheit – den-
noch fällt es vielen menschen schwer, regelmäßig Sport zu 
treiben. deswegen kommt es besonders darauf an, pass-
genaue angebot zu entwickeln, die die menschen dort ab-
holen, wo sie stehen – nicht nur an ihrem jeweiligen Leis-
tungslevel, sondern in ihren alltäglichen Bedürfnissen und 
Gewohnheiten.

das dafür nötige Handlungswissen bietet ihnen der Zertifi-
katskurs „Sportprävention“. Sie werden umfassend darauf 
vorbereitet, Sportprogramme unter gesundheitsfördernden 
Gesichtspunkten zu entwickeln und bekommen vermittelt, 
welche Effekte Sport hervorruft und wie diese sich auf ver-
schiedene Krankheitsbilder auswirken.

inhalte:
 – sportwissenschaftliche Grundlagen
 – psychische Einflüsse auf die sportliche aktivität
 – sportbezogene motivationsmodelle
 – Effekte von sportlicher aktivität
 – zielgruppenspezifische Sportmotive
 – zielgruppenspezifische planung und Umsetzung

Besonders interessant für:
der Kurs Sportprävention ist ideal für mitarbeiter, die mit 
der planung von präventionsangeboten betraut sind, z. B.:
 – mitarbeiter in verbänden
 – mitarbeiter in Bildungseinrichtungen und 

Krankenkassen
 – übungsleiter
 – trainer
 – Sport- und Bewegungstherapeuten

kurs 978 Zfu-Nr. 148412c

kursdauer  3 monate
studienmaterial  3 Studienhefte inkl. Web- Based- 

trainings und zusätzlich 
 eingebundene Fachartikel,  
Zugang u. a. zu den Zeitschriften 
prävention und Gesundheitsförde-
rung und Sportwissenschaft 

Prüfung 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn jederzeit

kursstruktur

Neu

hochschul-
Zertifikat 
4 creditsfallaufgabe

3 Monate 
selbst studium
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WErBEPSyCHOLOGiE UND 
-WirKUNGSFOrSCHUNG 

Konsumentenverhalten verstehen und 
Werbemaßnahmen gezielt einsetzen

anja Wilde 
4

credits

Wir sind jeden tag von Werbung umgeben und nicht selten 
sogar wird sie von uns nicht bewusst wahrgenommen. die 
Werbepsychologie beschäftigt sich mit Erklärungsansätzen 
des Konsumentenverhaltens sowie mit modellen, die die 
Wirkung unterschiedlicher aspekte der angebotsgestaltung 
auf das auswahl- und Kaufverhalten untersuchen und hilft 
somit, Werbemaßnahmen zielgruppenspezifisch und strate-
gisch zu planen.

im Kurs lernen Sie, wie Werbung erfolgreich im Unterneh-
men und insbesondere zur vermarktung von gesundheitsbe-
zogenen produkten und dienstleistungen eingesetzt werden 
kann. dabei erfahren Sie, wie psychologische Erkenntnisse 
aus der Wahrnehmungs- und Sozialpsychologie auf die Be-
reiche Werbung und marketing angewandt und zur Erklä-
rung, Bewertung und Steuerung von Konsumentenverhal-
ten herangezogen werden können. 

inhalte:
 – Kognitive und affektive Grundlagen des 

Konsumenten verhaltens
 – Unbewusste Komponenten des Konsumenten-

verhaltens (Erinnerung, Einstellung, assoziationen)
 – Werbewirkungs- und marktforschung

Besonders interessant für:
 – Selbstständige im Bereich marketing und pr
 – personen, die im marketingbereich tätig sind ihre 

Kenntnisse um psychologische aspekte erweitern 
möchten

 – personen, die im verkauf oder vertrieb tätig sind

kurs 969       Zfu-Nr. 158714c

kursdauer 3 monate
studienmaterial 3 Studienhefte
Prüfungen 1 Klausur
hochschulzertifikat  erfolgreiche Bearbeitung der 

Klausur an einem unserer 
prüfungsstandorte

kursgebühr 163,– Euro/monat = 489,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur

hochschul-
Zertifikat 
4 creditsklausur

3 Monate 
selbst studium

2 stunden 
abschlussprüfunghochschul-

Zertifikat 
3 creditsfallaufgabe

2 Monate 
selbst studium

ViSUALiSiErEN, PräS EN tiErEN 
&  MODEriErEN 

inhalte so vermitteln, dass sie auch ankommen

isabella schimitzek 
3

credits

der neue Zertifikatskurs „präsentieren, visualisieren und 
moderieren“ bietet ihnen das Handwerkszeug für ihre 
nächste erfolgreiche präsentation – und darüber hinaus. Sie 
lernen zum Beispiel per Fernstudium wie Sie sich systema-
tisch vorbereiten, Sie überzeugend auftreten können oder in 
arbeitsgruppen kooperativ und zielführend prozesse beglei-
ten. die aneignung der zahlreichen methoden und techni-
ken des präsentierens, visualisierens und moderierens wird 
sich nachhaltig positiv auf ihre alltäglichen arbeitsabläufe 
auswirken. ihre Studienhefte stehen ihnen nicht nur ge-
druckt, sondern auch als interaktive EBooKs in allen gän-
gigen Formaten verfügung. ihren Lernerfolg können Sie 
interaktiv mit einem online tool überprüfen. neben ihrem 
Studienheft zu den themen visualisieren und präsentieren, 
werden ihnen die inhalte anschaulich und praxisnah mit 7 
videosequenzen vermittelt. 

inhalte:
 – Grenzen und Hindernisse für informationsaufnahme 

und Konsequenzen für die präsentation von 
informationen

 – Grundsätze der Gestaltung und Konzeption von 
präsentationen

 – darstellen und visualisieren von inhalten
 – professioneller Umgang mit Störfaktoren
 – moderationstechniken
 – verhalten in der rolle des moderators
 – Umgang mit Konflikten

Besonders interessant für:
alle, die in ihrem Beruf für eine erfolgreiche innen- und 
außendarstellung verantwortlich sind, Gruppenprozesse 
steuern müssen und souverän auftreten möchten:
 – Fach- und Führungskräfte
 – teamleiter
 – projektleiter

kurs 974       Zfu-Nr. 158714c

kursdauer 2 monate
studienmaterial 2 Studienhefte, 7 videosequen-

zen, zwei Fachartikel (digital)
Prüfungen 1 Fallaufgabe
hochschulzertifikat  erfolgreiche Bearbeitung der 

Fallaufgabe
kursgebühr 145,– Euro/monat = 290,– Euro
Beginn  jederzeit

kursstruktur



Qualitativ. 
Hochwertig. 
 
Bei der Entwicklung unserer 
Studiengänge orientieren 
wir uns am aktuellen Stand 
der Wissenschaft und an den 
absehbaren Anforderungen 
des Arbeitsmarktes. Jeder 
unserer Studiengänge in
tegriert Selbststudien und 
Präsenzphasen und berück
sichtigt die berufliche Kom
petenz der  Studierenden. An 
der  APOLLON Hochschule 
besteht ein hoher Anspruch 
an die Studienmaterialien; sie 
werden laufend aktualisiert 
und von einem hauseigenen 
Lektorat überarbeitet. Außer
dem sind die Verantwort
lichen bestrebt, den Lernstoff 
für die Studierenden so ein
fach wie möglich, modern und 
didaktisch gut durchdacht 
aufzubereiten.

Als promovierte Biologin schätze  
ich es sehr, bei meinen Fern
studien auf gut abgestimmte und 
hochwertige Studien materialien 
zugreifen zu können.

dr. tanja Balzano, Biologin,  
Zertifikatskurs Human resource management

StUdiErEndEnporträt
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HäUFiG GEStELLtE FraGEn. 
UnSErE antWortEn

Sie haben noch Fragen?

Wie viel Zeit muss ich für mein studium einplanen?
das ist ganz unterschiedlich und hängt von ihrer vorbil-
dung, motivation und ihren ressourcen ab. Bei den Stu-
diengängen variiert die Zeit – je nachdem ob Sie ihr Stu-
dium in der kürzeren oder längeren variante absolvieren. 
Grundsätzlich haben wir in den Studiengängen unsere 
längeren varianten auf circa 20, die kürzeren varianten 
auf circa 30 und unsere Zertifikatskurse auf circa 10 bis 12 
Wochenstunden ausgelegt. Sollten Sie insgesamt mehr Zeit 
benötigen, ist das auch kein problem: Wir verlängern ihre 
Betreuungszeit um jeweils die Hälfte der regelstudienzeit 
kostenfrei.

Muss ich das studium in der regelstudienzeit schaffen?
nein. Wir verlängern ihre Betreuungszeit um jeweils die 
Hälfte der regelstudienzeit kostenfrei. Und keine Sorge, 
wir exmatrikulieren Sie nicht aufgrund von Zeitüberschrei-
tung und wir geben ihnen nach ablauf ihrer kostenlo-
sen Betreuungsfrist die möglichkeit, ihr Studium für eine 
Studien rate pro vierteljahr zu verlängern. auch verkürzen 
können Sie, wenn Sie möchten. der Studienpreis ver-
ringert sich dadurch allerdings nicht. Suchen Sie ein-
fach das Gespräch mit uns. Wir finden eine individuelle 
Lösung für Sie!

Wann kann ich das studium beginnen?
Jederzeit, ohne Einschreibefristen. den Zeitpunkt be-
stimmen Sie.

Wie kann ich auch ohne abitur studieren?
Sie können die Bachelor-Studiengänge unter bestimm-
ten voraussetzungen (siehe S. 34) auch ohne abitur 
oder Fachhochschulreife studieren. in diesem Fall gibt 
es eine Einstufungsprüfung bestehend aus zwei prü-
fungen im ersten Studienhalbjahr. die Zertifikatskurse 
sind prinzipiell zugangsfrei.

Wenn ich nicht berufstätig bin, kann ich dann trotz-
dem an der aPolloN hochschule studieren?
Ja, allerdings müssen Sie während ihres Fernstudiums 
mindestens ein halbes Jahr berufstätig sein. diese vo-
raussetzung können Sie z. B. durch ein praktikum er-
füllen.

Wie lange dauert es, bis mein studium nach eingang 
meiner unterlagen an der aPolloN hochschule 
beginnt?
Etwa ein bis zwei Wochen nach Eingang ihrer Unterlagen 
startet ihr Studium. ihre anmeldeunterlagen und das erste 
Studienpaket werden ihnen getrennt per post zugesendet. 
Sie können also fast sofort mit dem Lernen loslegen.

Bekomme ich als fernstudierender einen studienausweis?
Ja, wenn Sie sich für eins unserer Studienangebote einge-
schrieben haben (bei einer Zulassung über Zugangsweg 2 
erhalten Sie nach erfolgreichem Bestehen der Einstufungs-
prüfung ihren Studienausweis). Wie an jeder staatlichen 
Hochschule bekommen Sie auch bei uns einen Studienaus-
weis und können damit von vielen mehrwerten profitieren. 
mehr dazu: www.apollon-hochschule.de/studienservice/ 
studieren-mit-mehrwert

aPolloN neben dem Beruf – 
kann ich aus dem ausland studieren?
Ja, sofern Sie es einrichten können, etwa ein bis zwei mal 
im Jahr für ein präsenzseminar nach Bremen zu kommen. 
die Klausuren können Sie z. B. bei den Goethe-instituten 
im ausland schreiben. die Koordination dafür nehmen Sie 
bitte selbst in die Hand. Wie Sie vorgehen müssen, erläu-
tert ihnen gern der Studienservice. Zertifikatskurse ohne 
Seminar und präsenzprüfung können Sie komplett aus dem 
ausland absolvieren. 

Wie kann ich mich über sonstige finanzierungs-
möglichkeiten informieren?
Hier helfen wir ihnen gern, denn wir wissen, dass ein be-
rufsbegleitendes Studium nicht nur organisatorisch eine 
Herausforderung darstellt, sondern auch finanziell eine 
mehrbelastung ist. deshalb stehen für Sie weitere tipps auf 
unserer Homepage bereit. Laden Sie sich einfach unseren 
kostenlosen Finanzierungsleitfaden herunter: 
www.apollon-hochschule.de/finanzierung
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kann ich die kosten des studiums von der 
steuer absetzen?
natürlich – hier werden Fort- und Weiter-
bildungen unterschieden. Eine Fortbildung 
ist eine Schulung im rahmen des zurzeit 
ausgeübten Berufs. Hier gilt, dass Sie ihre 
Kosten im Jahr unbegrenzt als Werbungs-
kosten absetzen können. Eine Weiterbil-
dung dient der Erhaltung beruflicher Kenntnisse und Fer-
tigkeiten bzw. der anpassung an die Entwicklung in einem 
Beruf, der zurzeit nicht ausgeübt wird. Wenn Sie nachwei-
sen können, dass ein baldiger (Wieder-)Einstieg in diesen 
Beruf geplant ist, können ihre Weiterbildungskosten als 
vorweggenommene Werbungskosten anerkannt werden, 
ebenfalls in unbegrenzter Höhe. So können Sie u. a. Studi-
engebühren, übernachtungskosten, Fahrtkosten zu Lern-
gemeinschaften, Bücher, pCs oder telefonate absetzen. 
über Einzelheiten informieren Sie sich einfach beim Finanz-
amt, bei ihrem Steuerberater oder in Fachzeitschriften.

Gibt es kündigungsmöglichkeiten und unter-
brechungszeiten?
innerhalb des ersten Studienmonats können Sie durch 
rücksendung der Unterlagen ihre Studienanmeldung kos-
tenfrei widerrufen. danach haben Sie die möglichkeit, 
den Studienvertrag zum ablauf des ersten Halbjahres mit 
einer Frist von sechs Wochen zu kündigen. Es sei denn, 
die Gesamtstudienzeit beträgt weniger als sechs monate. 
Wurden Sie über den Zugangsweg 2 mit einer Einstufungs-
prüfung zum Studium zugelassen? dann können Sie bis 
zum erfolgreichen Bestehen der Einstufungsprüfung ihren 
vertrag monatlich zum vertragsstichtag kündigen. Gemäß 
Fernunterrichtsschutzgesetz können Sie anschließend mit 
einer Frist von drei monaten jeweils zu dem tag im monat 
kündigen, auf den ihr Studienbeginn datiert ist. Gern kön-
nen Sie ihr Studium für insgesamt 12 monate unterbrechen 
(maximal 6 monate am Stück). Bei Zertifikatskursen ist eine 
Unterbrechung ab einer Kurslaufzeit von mindestens 6 mo-
naten möglich. mit der Zulassung über den  Zugangsweg 
2 ist eine Unterbrechung ab erfolgreich abgeschlossener 
Einstufungsprüfung möglich. 

Wie oft muss ich für das studium nach Bremen kommen?
das Studium ist prinzipiell als Fernstudium konzipiert. 
trotzdem ist es didaktisch sinnvoll, einige termine vor ort
durchzuführen. Bei den präsenzseminaren handelt es sich 
in der regel um ein- bis zweitägige veranstaltungen (in der 
regel freitags und samstags). pro Seminar bieten wir im-
mer mehrere termine an. Sie wählen einen davon aus, der 
für Sie am günstigsten ist. im durchschnitt sollten Sie einen 
termin pro Halbjahr einplanen. ihre präsenzklausuren kön-
nen Sie hingegen an mehreren Standorten in deutschland, 

österreich und in der Schweiz (Karte siehe S. 21) able-
gen.

Wie sehen die Prüfungen aus?
der Großteil ihres Fernstudiums besteht aus Fernprüfun-
gen, die Sie flexibel von zu Hause aus bearbeiten. die Zer-
tifikatskurse schließen entweder mit einem Seminar inklu-
sive prüfungsleistung ab, oder mit einer Fallaufgabe. Wenn 
Sie in einem unserer Studiengänge studieren, gewährleis-
ten wir ihnen eine hohe Flexibilität durch die zwölf mal 
im Jahr angesetzten Klausurtermine. Bis zu zwei Klausuren 
(jeweils 120 minuten) können Sie pro termin schreiben. in 
Gruppenprojekten vernetzen Sie sich via internet mit ihren 
mitstudierenden und erarbeiten gemeinsam ein Konzept, 
das Sie anschließend in einer präsentation in Bremen vor-
stellen. Hausarbeiten sowie ihre abschlussarbeit erarbeiten 
Sie wiederum von zu Hause aus (dies gilt nur für die Stu-
diengänge). Wenn Sie eine prüfung einmal nicht bestehen 
sollten, versuchen Sie es einfach noch einmal – drei versu-
che stehen ihnen für jede prüfung zur verfügung. Zeitlich 
flexibel suchen Sie sich einen neuen termin und können 
sich ganz in ruhe darauf vorbereiten.

sind die abschlüsse an der aPolloN hochschule 
 staatlich anerkannt?
Ja. die abschlüsse sind mit der Zulassung der Hochschu-
le durch das Land Bremen staatlich anerkannt und somit 
vollkommen gleichwertig mit den abschlüssen staatlicher 
Hochschulen. mit unseren Bachelor- oder master-ab-
schlüssen erwerben Sie international anerkannte und ver-
gleichbare akademische Grade, die ihnen auch eine tätig-
keit im ausland ermöglichen.

kann ich mir einen Zertifikatskurs bei einem späteren 
studium anrechnen lassen?
aber ja. Grundsätzlich können die ECtS-punkte, die Sie 
im rahmen eines apoLLon Zertifikatskurses erworben 
haben, angerechnet werden. voraussetzung ist, dass die 
Kurs inhalte Gegenstand des gewählten Studiengangs sind. 
die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen sind zu be-
achten. Fragen zur anrechenbarkeit von Zertifikatskur-
sen auf ein späteres Studium beantwortet ihnen gern der 
Studien service. 
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StartEn SiE JEtZt. 
BEGinn JEdErZEit 

noch Fragen?  
Unser Studienservice  
berät Sie gern!

rufen Sie uns einfach gebührenfrei an  
unter: 0800 3427655
montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr

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

Genau wie die meisten personalverantwortlichen sind wir 
davon überzeugt, dass ein fernstudium sie beruflich und 
persönlich voranbringt. aber wir wissen auch, dass es eine 
organisatorische und finanzielle Herausforderung dar-
stellt. deshalb tun wir alles für ihren Studienerfolg. an der 
apoLLon Hochschule finden Sie ein engagiertes team, 
modernste infrastruktur, innovative Curricula, kompeten-
ten persönlichen Service und ideale prüfungsbedingungen. 
alles ist optimal auf Sie als berufstätige Studentin oder be-
rufstätigen Studenten ausgerichtet – dafür bürgen wir mit 
der Fernlehr-Erfahrung aus der Klett Gruppe.

so melden sie sich an
Füllen Sie einfach die beiliegende studienanmeldung aus 
und senden Sie  diese zusammen mit den nötigen Unterla-
gen an die  apoLLon Hochschule. Einen portofreien Um-
schlag haben wir natürlich für Sie beigelegt. 

Erfüllen Sie alle anforderungen, dann bestätigen wir ihnen 
innerhalb weniger tage ihre anmeldung und senden ih-
nen die ersten Studienmaterialien zu. Danach haben sie 
vier volle Wochen Zeit, uns zu testen. überzeugen Sie sich 
während dieses teststudiums von unserer Studienqualität 
und dem umfassenden Service. Sollten Sie sich in dieser 
Zeit nicht für den Studienweg entscheiden, schicken Sie 
uns ohne angabe von Gründen das Studienmaterial zu-
rück. So fallen für Sie keinerlei Kosten an.

Sie studieren …

1… berufsbegleitend und damit ohne 
verdienstausfall.

2… wann und wo Sie wollen: ob morgens, 
abends, am Sonntag, zu Hause oder 
unterwegs.

3… ohne Zeitdruck.

4… mit maßgeschneiderten  Studienmaterialien.

5… online im direkten Kontakt zu Studien-
leitern, tutoren und Kommilitonen.

6… mit persönlicher Studienbetreuung.

7… bei erfahrenen Spezialisten aus der praxis.

8… auf anfrage kostenlos um die Hälfte  
länger, als es die regelstudienzeit vorsieht.

BesucheN sie uNsere oNliNe-iNforMatioNsVeraNstaltuNGeN! 

dort haben Sie die möglichkeit, die Hochschule kennenzulernen und direkt Fragen an den Studien service zu stellen.

die nächsten termine finden Sie auf: www.apollon-hochschule.de/info

4 WoCHEn 
KoStEnLoS 

tEStEn!

Studienservice der apoLLon Hochschule (v.l.n.r. Katrin Frey, anke Henschen, tanja Schuster, andrea Schäfer, 
Jasmin Schmidt, isabell Baden, Katrin Göritz, Felicitas menneken, Barbara Wolf, yvonne Becker)
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apoLLon HoCHSCHULE. 
von anFanG an 
in GUtEn HändEn

Hier liegt eine Studienanmeldung für Sie bereit, die Sie selbst 
benutzen oder an dritte weitergeben können. überzeugen Sie 
sich von unserem hochwertigen Studienangebot und testen sie 
uns gratis volle vier Wochen lang!

Wir freuen uns darauf, Sie als Studentin oder Studenten an der 
apoLLon Hochschule der Gesundheitswirtschaft zu begrüßen.

Herzlich willkommen!

apollon-hochschule.de Ein Unternehmen der Klett  Gruppe
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APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH
Universitätsallee 18, 28359 Bremen  n  Tel. +49 (0)421 378266-0  n  Fax +49 (0)421 378266-190  n  www.apollon-hochschule.de 

BACHELOR-ZEUGNIS
B A C H E L O R  C E R t I f I C At E 
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GESUNdHEItSöKONOmIE, BACHELOR Of ARtS (B. A.)

– gemäß der vom Senator für Bildung und Wissenschaft der Freien und Hansestadt Bremen  
genehmigten Prüfungsordnung – 

mit der Gesamtnote

GUt (1,7)

erfolgreich abgeschlossen.

has successfully completed the degree course as part of the Bachelor of Arts programme by passing all examinations in accordance 

with the regulations of the Bremen Department of Education and Science with a grade point average of 1.7 on February 15, 2009.

Frau Maxima Mustermann erwirbt mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B. A.) insgesamt 180 Credits

Mrs. Maxima Mustermann is hereby awarded the degree Bachelor of Arts (B. A.) with a total of 180 Credits.

Bremen, 20.01.2016

Kanzler/Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Head of Administration

M. Timm

Frau  Maxima Mustermann
Mrs.

geboren am 12.12.1972
born on December 12, 1972 

in Hamburg
in

hat am  15.01.2016

aufgrund der erbrachten Prüfungsleistungen den Studiengang

 

 

 

  Ja, ich melde mich zum umseitig angekreuzten Fernstudiengang bzw. zertifikatskurs unter Anerkennung der 
Studienbedingungen an. 

Meine persönlichen Daten:

 Geburtsdatum:    Geburtsort:    Geburtsland:  

 Geburtsname:    Staatsangehörigkeit:   

 Geschlecht:       weiblich          männlich  

Telefon privat Telefon geschäftlich   Mobil   Fax 

EMail (bitte angeben):  

  SePA lastschriftmandat
 Ich ermächtige die APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich hiermit mein 

Kreditinstitut an, die von der APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften  einzulösen. Ich zahle die angegebenen monat
lichen Studiengebühren jeweils am 1. Bankarbeitstag eines Monats, aber selbstverständlich erst, nachdem ich die ersten Studienunterlagen erhalten habe und das Teststudium 
verstrichen ist. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPABasisLastschrift wird mich die APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH 
über den Einzug in dieser Verfahrensart informieren. GläubigerIdentifikationsnummer: DE27 2907 0050 0101 1550 00. Mandatsreferenz wird seperat mitgeteilt.

IBAN  
(falls bekannt)

BIC  
(falls bekannt)

  Die fälligen Studiengebühren werden von Dritten übernommen. Bitte lassen Sie mir hierzu eine Kostenübernahmeerklärung zukommen.

 1. unterschrift  
Studienbewerber Ort, Datum Unterschrift 

 Wichtig: Bitte unterschreiben Sie Ihre Studienanmeldung ein weiteres Mal am Ende der Studienanmeldung!
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APOllOn Hochschule der gesundheitswirtschaft  n  university of Applied Sciences
Staatlich anerkannte Hochschule mit Bescheid des Senators für Bildung und Wissenschaft des Landes Bremen vom 23.11.2005  n  

Präsident: Prof. Dr. Bernd Kümmel  n  Kanzler: Michael Timm  n  Trägerin: APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH  n  Ein Unternehmen der Klett Gruppe  n  

Geschäftsführer: Heinrich Dieckmann, Michael Timm  n  Deutsche Bank Bremen, IBAN: DE27 290 700 500 101 155 000,  BIC: DEUTDEHBXXX  n  Amtsgericht Bremen HRB 23132 HB  n  

UStIdNr. DE244576301  n  SteuerNr. 460/104/08324  n  Universitäts allee 18  n  28359 Bremen   n  Tel. 0800 3427655 (gebührenfrei)  n  Fax +49(0)421 378266190  n  info@apollonhochschule.de

  Hiermit erkläre ich, dass ich krankenversi
chert bin und Änderungen meines Versi
cherungsstatus umgehend mitteile.

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, diese Studienanmeldung innerhalb von 
4 Wochen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
4 Wochen ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die ersten Studienunterlagen erhalten haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben und den Vertrag zu widerrufen, müssen Sie die  
APOllOn Hochschule der gesundheitswirtschaft gmbH, universitäts allee 18, 
28359 bremen (Fax: +49 421 378266190, EMail: info@apollonhochschule.
de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. Postbrief, Fax oder EMail) in
formieren. Sie können dafür das MusterWiderrufsformular verwenden 
 (www. apollonhochschule.de/widerruf), das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts  vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erhalten Sie alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie nicht die von uns 
angebotene Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurück, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für die 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Zahlung der Studien
gebühren an die APOLLON Hochschule eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Sie haben die 
Studienunterlagen unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie 
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Studienunterlagen vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Die Kosten der 
Rücksendung der Studienunterlagen übernimmt die Hochschule. Sie müssen für einen etwaigen  Wertverlust 
der Studienunterlagen nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Studienunterlagen nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzu
führen ist.

apollon-hochschule.de ein unternehmen der klett gruppe

geSetzlicHe WiderruFSbeleHrung    

bitte senden Sie die Studienanmeldung und immatrikulation vollständig ausgefüllt im beiliegenden Antwortumschlag an uns zurück. 

STUDIENANMELDUNG

JETZT  
ANMELDEN 

UND 4 WOCHEN 
KOSTENLOS 

TESTEN!

Antwort

APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft

Universitätsallee 18

28359 Bremen

Porto zahlt 

die APollon 

Hochschule

AnmeldUng 
zum Fernstudium
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apollon-hochschule.de Ein Unternehmen der Klett Gruppe



Ihr Weg zur 
APOLLON hOchschuLe

Staatlich anerkannte, private  

aPolloN hochschule der Gesundheitswirtschaft 

– University of applied Sciences – 

Universitätsallee 18, 28359 Bremen

tel. 0800 3427655 (gebührenfrei)

Fax +49 (0)421 378266-190
info@apollon-hochschule.de

www.apollon-hochschule.de
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