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Vorwort des Präsidenten
neues wagen – 
mIt erreIchtem begInnen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

„man soll die Zukunft nicht voraussagen wollen, son-

dern sie möglich machen“ schrieb Antoine de Saint-

Exupéry. So soll das Credo der APOLLON Hochschule 

für  unseren vorliegenden Geschäftsbericht lauten, ver-

bunden mit der Maßgabe, Neues zu wagen, aber mit 

dem  Erreichten zu beginnen.

Ich möchte Ihnen unsere leistungen, errungenschaften und ent
wicklungen für das Jahr 2015 darstellen und damit einer breiten 
Öffentlichkeit einblicke in die Fernhochschule geben.

wie schon in den vergangenen Jahren blicken die aPollon
ianer, die gemeinschaft aus lehrenden, lernenden und mitar
beitern, mit stolz und wohlgefallen auf die bilanz des Jahres 
2015. sie ist das abbild einer ungebrochenen leistungsbereit
schaft aller beteiligten, die durch ihren einsatz das erreichte wei
ter ausbauen wollen!

die meilensteine belegen die weiterhin positive entwicklung: 
Im Februar 2015 erhielt die aPollon hochschule die akkre
ditierung durch den wissenschaftsrat für fünf Jahre. eine be
deutende auszeichnung für die in der Vergangenheit gezeigten 
leistungen. Im gleichen Kontext ist zu nennen, dass das land 
bremen die staatliche Zulassung für die aPollon hochschule 
bis zum Jahre 2025 verlängert hat. 

Im Januar 2015 begann die aufnahme der studierenden im neu 
entwickelten studiengang angewandte Psychologie (vom bun
desverband deutscher Psychologinnen und Psychologen aner
kannt), der mit einem bachelor of science abschließt. es lässt 
sich schon jetzt sagen, dass dieser studiengang von den Interes
senten ausgezeichnet angenommen und wesentlich zum organi
schen wachstum der hochschule beitragen wird.

Im Jahre 2015 wurden insgesamt zehn akkreditierte bachelor 
und masterstudiengänge sowie rund 44 Zertifikatskurse unter
schiedlicher inhaltlicher ausrichtungen angeboten. In Zukunft 
wird das augenmerk weiterhin darauf liegen, neue angebote 
für die akademische aus und weiterbildung zu konzipieren, 
die die aktuellen themen der gesundheitswirtschaft aufgreifen, 
und diese in praxisorientierte akademische ausbildungsgänge 
zu überführen. nachvollziehen lassen sich diese aktivitäten in 
den weitergehenden berichten aus lehre, Forschung und wis
senstransfer.

die aPollon university Press, der Verlag der hochschule, gibt 
weiterhin anlass, mit Freude auf das erreichte zu schauen und 
zugleich auf kontinuierliche weiterentwicklungen und neue 
wege gespannt zu sein.

Über „seine“ studierenden spricht der Präsident mit großem 
stolz! selbst noch als hochschullehrer in jeder beziehung aktiv, 
erschließen sich tiefe einblicke in die wirklichkeit der studie
renden, ihre leistungen und die erzielten ergebnisse. allein die 
wahl von Jennifer schroth zur Fernstudierenden des Jahres 2015 
lässt erahnen, auf welchem niveau sich unsere studierenden 
bewegen. Ihre leistungen werden von uns mit bewunderung 
begleitet. die studierenden sind das rückgrat der hochschule 
und aushängeschild gegenüber der gesellschaft. Über 100 von 
ihnen konnte die hochschule 2015 in ihr künftiges berufsleben 
entlassen, was mit einer bewegenden absolventenfeier im no
vember festlich begangen wurde.

der alumni Verein ist nach wie vor ein wichtiges bindeglied zu 
den ehemaligen. er bindet mit seinen aktivitäten die absolven
ten an ihre hochschule und unterstützt in vielfältiger hinsicht 
das Fortkommen der einzelnen mitglieder. 

die aPollon hochschule bekennt sich ausdrücklich zu ihrer in
ternationalen ausrichtung. leider musste aus organisatorischen 
gründen in 2015 das auslandsstudium in der Partnerhochschu
le, der california state university of sacramento, abgesagt wer
den. es sei aber an dieser stelle bereits darauf verwiesen, dass im 
Frühjahr 2016 18 studierende nach sacramento aufgebrochen 
sind, um dort ihren short course in healthmanagement über 
drei wochen zu absolvieren.

auch 2015 freute sich die aPollon hochschule über eine rei
he von Preisen und anerkennungen. erwähnenswert ist, dass 
zum dritten mal in Folge die auszeichnung „beste Fernhoch
schule des Jahres“ vom Portal Fernstudiumcheck.de nach bre
men vergeben wurde. dies ist uns ein ansporn, auch in Zukunft 
durch leistungen in der und für die gesellschaft aufzufallen.

an dieser stelle möchte mich nachdrücklich bei allen bedanken, 
die sich im Jahr 2015 für die aPollon hochschule und deren 
studierende eingesetzt haben. mein dank gilt auch den Kurato
ren, alumni, unternehmen, Institutionen und Partnern, die sich 
mit aPollon verbunden haben und kooperativ an der weiter
entwicklung der hochschule mitarbeiten. 

Viel spaß bei der lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Prof. dr. bernd Kümmel,  
Präsident der aPollon hochschule
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Persönlich.  
wertschätzend. 
 
Alle Verantwortlichen der 
APOLLON Hochschule – vom 
Präsidenten über die Lehren-
den 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 Zusammenarbeit 
 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, 
 onlinechats, aPollon aktiv 
und studienveranstaltungen.

An der APOLLON Hochschule fühle 
ich mich immer gut aufgehoben.

andrea connellyburscheid  |  managerin global Öl und gas,  
studium bachelor Präventions und gesundheitsmanagement (b. a.)

meIlensteIne
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meilensteine
blIcK auF das Jahr

Im Jahr 2015 fand an der APOLLON Hochschule ein 

lebendiges und vielseitiges Hochschulleben statt. Die 

Meilensteine werden im Folgenden aufgelistet.

01.01.2015 
Neuer Studiengang Bachelor Angewandte Psychologie (B. Sc.)

der neu akkreditierte Fernstudiengang richtet sich an berufstä
tige verschiedener branchen, die psychologisches wissen in ihre 
tätigkeit erfolgreich einbringen wollen. das curriculum besteht 
zum größten teil aus psychologischen anwendungsfächern, 
aber auch aus psychologischen grundlagenfächern. hinzu kom
men einblicke in nachbardisziplinen wie Public health, soziolo
gie oder betriebswirtschaft und die Vermittlung von methoden
kompetenzen wie psychologische diagnostik und statistik sowie 
Kommunikation, beratung und coaching. 

06.02.2015 
Zum dritten Mal in Folge beliebteste Fernhochschule 
 Deutschlands

die aPollon hochschule der gesundheitswirtschaft wurde 
zum dritten mal in Folge von Fernstudiumcheck.de zur belieb
testen Fernhochschule deutschlands gewählt. mit einer sehr 
guten gesamtbewertung von 4,45 sternen (von 5 möglichen 
sternen) und einer weiterempfehlungsrate von 97 % konnte 
sich die Fernhochschule mit sitz in bremen den 1. Platz nach 
2012 und 2013 erneut sichern. das ranking zur beliebtesten 
Fernhochschule deutschlands basiert auf den im Jahr 2014 auf 

Fernstudiumcheck.de veröffentlichten erfahrungsberichten. die 
bewertungen konnten sowohl von studierenden als auch absol
venten in den Kategorien studieninhalte, studienmaterial, be
treuung, onlinecampus, Preis/leistung und Präsenzseminare 
abgegeben werden. 

09.02.2015 
Fünfjährige Akkreditierung vom Wissenschaftsrat

der wissenschaftsrat kontrollierte unter anderem die Qualität 
des Fernstudienangebots sowie die organisation und Verwal
tung der aPollon hochschule der gesundheitswirtschaft. 
die begutachtung dient vor allem der Qualitätssicherung in 
hochschulen und wurde für fünf Jahre für die Fernhochschule 
ausgesprochen und bestätigt. Im anschluss daran wird sich die 
aPollon hochschule einem reakkreditierungsverfahren stel
len. besonders der sehr gute studienservice sowie das hochwer
tige lehrmaterial und das professionelle Qualitätsmanagement 
der Fernhochschule würdigte der wissenschaftsrat. dieser berät 
sowohl die bundesregierung als auch die länder in Fragen der 
inhaltlichen und strukturellen entwicklung von hochschulen, 
wissenschaft und Forschung.

20.02.2015 
10. Bundesweiter Fernstudientag 2015

mit einem prall gefüllten aktionstag beteiligte sich die  aPollon 
hochschule der gesundheitswirtschaft am 10. bundesweiten 
Fernstudientag des Forums distancelearning. die Fernhoch
schule lud dazu Interessierte in ihre räumlichkeiten ein, präsen
tierte das umfangreiche angebot aus Fernstudiengängen und 
Zertifikatskursen und bot einen Vortrag mit tipps und tricks für 
ein Fernstudium an. ergänzend zu persönlichen beratungsge
sprächen und den Präsentationen wurde insbesondere der neue 
studiengang bachelor angewandte Psychologie (b. sc.) vorge
stellt.

Michael Timm freut sich über die Auszeichnung als beliebteste Fernhochschule

Studienberatung auf dem 10. Bundesweiten Fernstudientag

Neuer Studiengang Angewandte Psychologie (B. Sc.)
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01.03.2015 
Professur für Prof. Dr. Andrea Morgner-Miehlke

Prof. dr. med. andrea morgnermiehlke setzte sich erfolgreich 
im berufungsverfahren durch, wurde vom senat der hochschule 
bestätigt und schließlich vom Präsidium zur Professorin in teil
zeit (50 %) ernannt. die studierte medizinerin und masterab
solventin der aPollon hochschule zeichnet für die module 
consulting, wissens und Innovationsmanagement verantwort
lich, übernimmt einführungs und Fachseminare sowie the
sen und moderiert das jährlich stattfindende aPollon sym
posium der gesundheitswirtschaft. neben ihrem lehrauftrag 
an der Fernhochschule ist Prof. dr. med. morgnermiehlke als 
bereichsleiterin bei asklepios proresearch – Klinische Forschung 
und entwicklung tätig sowie als geschäftsführerin der Promedig 
(gemeinnützige gesellschaft für medizinische Innovation mbh).

29.04.2015 
Relaunch des APOLLON Online-Campus

der neue aPollon onlinecampus wurde so programmiert, 
dass er auf die eigenschaften des jeweils benutzten endgeräts, 
vor allem smartphones und tabletcomputer, reagiert. einzelne 
elemente, wie navigation, seitenspalten und texte, werden auf 
diese weise jeweils passend angeordnet und dargestellt. damit 
unterstützt der onlinecampus ein studium von unterwegs. 
eine neu gestaltete startseite bietet zudem direkten Zugriff auf 
die wichtigsten Funktionen, wie den direktzugang zu emails, 
studiengängen, benutzersuche und Foren. damit unterstützt 
der campus die Vernetzung der studierenden noch wirksamer 
als bisher. neu ist außerdem eine suchfunktion, die nicht nur alle 
Informationen und beiträge, sondern auch alle studienhefte im 
PdFFormat umfasst. bereits vorhandene und bewährte Funkti
onen, wie zum beispiel das einsenden von aufgaben oder der 
download von studienheften, erhielten neue, schlüssige sym
bole zur folgerichtigen nutzung. Insgesamt wurde das design 

überarbeitet und die struktur der einzelnen menüpunkte verein
facht und gestrafft. eingebettete Filme sorgen ab sofort für eine 
bessere orientierung.

10.07.2015 
5. APOLLON Campustag 2015

unter dem leitspruch „mein weg ins Fernstudium“ fand der 5. 
aPollon campustag statt, an dem die aPollon hochschule 
ihre türen für ca. 80 interessierte gäste öffnete. lehrende, stu
dierende und mitarbeiter der Fernhochschule waren vor ort und 
informierten über ein berufsbegleitendes Fernstudium. es fan
den unter anderem Präsentationen, beratungsgespräche sowie 
studierendengespräche statt. neu war der campustreffpunkt: 
hier standen studierende der aPollon hochschule rede und 
antwort, berichteten aus ihrem studienalltag oder verrieten 
tipps und tricks für eine ausgewogene worklifebalance bei 
belastungen durch studium, beruf, Familie und co. ein ange
bot, das von vielen gästen gern angenommen wurde.

01.09.2015 
Neuer Zertifikatskurs Settingorientierte Prävention und Gesund-
heitsförderung

der deutsche bundestag hatte im sommer 2015 das „gesetz zur 
stärkung der gesundheitsförderung und Prävention (Prävg)“ 
verabschiedet. Ziel des gesetzes war unter anderem, Präventi
onsmaßnahmen in gesundheitsförderlichen lebenswelten (set
tings) zu stärken. Passend dazu hat die aPollon hochschule 
der gesundheitswirtschaft einen Zertifikatskurs entwickelt. lern
ziel ist es, die teilnehmer dazu zu befähigen, settingorientierte 
maßnahmen im bereich Prävention und gesundheitsförderung 
nicht nur beurteilen zu können, sondern nachhaltige Konzepte 
unter anderem durch die schaffung geeigneter Kooperationen 
und netzwerke zielgruppen und bedarfsgerecht zu entwickeln.

Vortäge auf dem 5. APOLLON Campustag

Prof. Dr. Andrea Morgner-Miehlke und Prof. Dr. Bernd Kümmel



9

APOLLON Hochschule    Jahresbericht 2015  

06.10.2015 
Verlängerung der Staatlichen Zulassung bis 2025

die staatliche Zulassung der Fernhochschule wurde für weitere 
zehn Jahre ausgesprochen. die aPollon hochschule ist eine 
von der Freien hansestadt bremen staatlich zugelassene hoch
schule in privater trägerschaft. die allgemeine Zulassung wird 
– wie die jeder anderen hochschule – durch das hochschul
rahmengesetz der bundesrepublik deutschland und durch das 
hochschulgesetz des bundeslandes bestimmt, in dem die hoch
schule ihren sitz hat. besonders wichtig für die studierenden: 
allen aPollon absolventen sichert die staatliche Zulassung 
eine gleichstellung ihrer studienabschlüsse mit jenen staatlicher 
hochschulen. wichtige Voraussetzung für die Verlängerung der 
Zulassung war die zuvor erreichte Institutionelle akkreditierung 
der aPollon hochschule durch den unabhängigen wissen
schaftsrat anfang 2015.

08.10.2015 
Professur für Prof. Dr. P. H. Michael Erhart

der jüngste studiengang der aPollon hochschule, der bache
lor angewandte Psychologie (b. sc.), wurde weiter ausgebaut 
und erhielt mit Prof. dr. P. h. michael erhart Verstärkung. der 
Psychologe promovierte an der universität bielefeld im Fach 
Public health, verfügt zudem über eine ausgewiesene expertise 
im bereich der Versorgungsforschung und arbeitete bereits vor 
seiner ernennung zum Professor seit mitte 2009 als tutor und 
autor für die aPollon hochschule. neben seinen bisherigen 
modulen allgemeine Psychologie und Klinische Psychologie be
treut er seit der ernennung zusätzlich das methodenmodul III: 
diagnostik in theorie und Praxis, inklusive gruppenarbeit und 
Prüfungsabnahme.

13.11.2015 
7. APOLLON Symposium der Gesundheitswirtschaft

das 7. aPollon symposium der gesundheitswirtschaft nahm 
das deutsche gesundheitssystem in den Fokus. unter dem ti
tel „Vernetzte Versorgung – lösung für Qualitäts und effizi
enzprobleme in der gesundheitswirtschaft?“ erörterten die 
teilnehmer die aktuelle situation sowie Zukunftsperspektiven. 
rund 200 besucher nahmen an dem von der aPollon hoch
schule veranstalteten branchenforum in bremen teil. Vier Im
pulsvorträge und eine Podiumsdiskussion boten Informationen, 
zudem konnten die teilnehmer zwischen vier zeitgleich statt
findenden Foren entscheiden und sich beteiligen. ergänzend 
dazu präsentierten sich Firmen, Verbände und Vereine auf einer 
branchenbörse während der ganztägigen Veranstaltung. am 
nachmittag wurden erstmals jeweils die drei besten master 
und  bachelorthesen aus den Jahren 2014 und 2015 mit dem 
„aPollon studienpreis“ prämiert.

13.11.2015 
Anerkennung des Bachelor Angewandte Psychologie (B. Sc.) 
durch den BDP

der berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen 
(bdP) hat den jüngsten studiengang der aPollon hochschu
le, den bachelor angewandte Psychologie (b. sc.), in anlehnung 
an die Kriterien des european Psychology certificate (euroPsy) 
erfolgreich geprüft und in die Positivliste anerkannter studien
gänge aufgenommen. der bdP vertritt die beruflichen Inter
essen von niedergelassenen, selbstständigen und angestellten 
Psychologen und Psychologinnen aus allen tätigkeitsbereichen 
der Psychologie. er ist neben der deutschen gesellschaft für 
Psychologie (dgP) der größte Zusammenschluss für Psycholo
gen in deutschland mit derzeit über 11.000 mitgliedern. Vor
aussetzung für eine mitgliedschaft in beiden berufsverbänden 
ist der abschluss eines anerkannten Psychologiestudiums. mit Prof. Dr. Andrea Morgner-Miehlke auf dem 7. APOLLON Symposium

Plenum des 7. APOLLON Symposiums
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der listenaufnahme können zukünftige aPollon absolventen 
mitglied im bdP werden.

14.11.2015 
Verabschiedung der Bachelor und Master-Absolventen 2015

Insgesamt 25 frischgebackene master und 78 bachelor haben 
ihr Fernstudium 2015 mit erfolg beendet – darunter auch die 
ersten beiden absolventen des studiengangs gesundheitstech
nologiemanagement (b. a.). traditionell feiert die Fernhoch
schule die studienabschlüsse zusammen mit absolventen, deren 
Familien, mitarbeitern und lehrenden im bremer Konzerthaus 
die glocke. Im dortigen denkmalgeschützte artdécosaal be
grüßte der Präsident der hochschule, Prof. dr. bernd Kümmel, 
die anwesenden zur feierlichen urkundenübergabe. anschlie
ßend zelebrierten die bachelor und masterabsolventen ge
meinsam das dazugehörige „hüte werfen“ vor der Kulisse der 
bremer stadtmusikanten. Zusätzlich zu den 103 bachelor und 
masterabsolventen verzeichnete die  aPollon hochschule 
auch 251 absolventen von Zertifikatskursen, die kompaktes ge
sundheitswirtschaftliches wissen in kürzerer Zeit vermitteln.

16.11.2015 
Wahl von Jennifer Schroth zur „Fernstudentin des Jahres“

unter den absolventen 2015 war mit Jennifer schroth auch die 
aktuelle „Fernstudentin des Jahres“, die im november 2015 
durch das Forum distancelearning ausgezeichnet wurde. ne
ben ihrem erfolgreichen, berufsbegleitenden bachelorstudium 
der gesundheitsökonomie studierte schroth zudem betriebswirt
schaft mit zwei Präsenzabenden in der woche. dazu kamen in 
ihrem besonderen Fall noch haushalt und Familie mit zwei Kin
dern sowie die Pflege ihres krebskranken Vaters, den die gelern
te Krankenschwester täglich betreut. das aPollon  studium 
begann die 36Jährige ohne abitur und wurde erst nach der 

erfolgreichen einstufungsprüfung immatrikuliert. Ihr besonders 
großes engagement belegte auch ihre kurze studienzeit von nur 
zwei Jahren. damit war sie bedeutend schneller als es die regel
studienzeit vorsieht – und dies trotz ihrer mehrfachbelastung. 
Zusätzlich bloggte Jennifer schroth noch ehrenamtlich über ihre 
erfahrungen als Fernstudierende und beriet Interessierte sowie 
studierende rund um das thema Fernstudium.

mit Jennifer schroth wurde bereits zum zweiten mal eine 
 studierende der aPollon hochschule zur „Fernstudentin des 
Jahres“ gekürt.

20.11.2015 
Erste Absolventin des Bachelor-Studiengangs 
Gesundheitstechnologie- Management (B. A.)

trotz Vollzeitjob in einer radiologischen Praxis hat Yvonne 
stammer ihr studium in der regelstudienzeit von drei Jahren 
erfolgreich abgeschlossen. während ihrer zwölfjährigen be
rufstätigkeit als mtra, davon zehn Jahre in der leitung, war 
stammer lange auf der suche nach einer berufsbegleitenden 
weiterbildungsmöglichkeit. sie wünschte sich einen akademi
schen abschluss, der ihr auch das arbeiten außerhalb des Pa
tientenbetriebes ermöglichen sollte. der studiengang gesund
heitstechnologiemanagement überzeugte sie, da sich durch 
die Kombination aus technologie und Ökonomie eine Vielzahl 
von einsatzmöglichkeiten bieten. bereits während des studiums 
wechselte stammer ins Projektmanagement und hat seit ihrem 
abschluss eine stelle im management ihrer Praxis, ist verant
wortlich für die überörtliche organisation und das controlling.

Verabschiedung der Absolventen

Prämierung des Studienpreises (v.l.n.r.): Katrin Holdmann, Jennifer Schroth, 
Prof. Dr. Johanne Pundt 

Die erste Absolventin im Bachelor Gesundheitstechnologie-Management  Yvonne 
Stammer (Mitte) mit Prof. Dr. Kurt Becker (links) und Prof. Dr. Elmar Erkens.
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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 den 
FachbereIchen

Es freut mich, dass ich als Rettungs-
assistent die Studieninhalte gleich in 
der Praxis anwenden kann.
Jonas euskirchen  |  rettungsassistent, studium bachelor angewandte Psychologie (b. sc.)
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Fachbereich 
gesundheItswIrtschaFt

In zahlreichen gesundheitsökonomischen Publikationen 

wird vom Megatrend und Wachstumstreiber Gesund-

heitswirtschaft geschrieben. Denn trotz vieler Unsicher-

heiten auf dem Arbeitsmarkt ist der Gesundheitsmarkt 

– mit bundesweit über fünf Mio. Beschäftigten – ein 

stabiler Wachstumsmarkt. Der Fachbereich Gesund-

heitswirtschaft widmet sich dieser Zukunftsbranche und 

nimmt insbesondere zentrale Impulse für Wachstum, 

Beschäftigung und Versorgung kritisch in den Blick.

Entwicklung
der Fachbereich gesundheitswirtschaft ist der älteste und größ
te an der aPollon hochschule und wird seit 2009 von der 
dekanin Prof. dr. Johanne Pundt geleitet. er beherbergt den 
ersten Bachelor-Studiengang Gesundheitsökonomie (B. A.), 
der an der hochschule entwickelt wurde und bereits 2006 auf 
den markt kam. er ist zugleich der umfangreichste studiengang. 
Inhaltlich zeichnet sich der Fachbereich durch die Querschnitts
disziplin gesundheitsökonomie mit ihren typischen, vielfältigen 
und managementorientierten modulen aus. das ist bewusst so 
angelegt und auch im Zuge der 2015 erfolgreichen reakkredi
tierung bestätigt worden, um den absolventen – als qualifizier
ten generalisten – einen breiten einstieg in die akademisierte 
arbeitswelt für gesundheitsökonomen zu eröffnen.

die management und ökonomiebezogene linie wird mit drei 
masterstudiengängen, die auch zum Fachbereich gehören, 
fortgesetzt: Zunächst ist der konsekutive Master-Studiengang 
Gesundheitsökonomie (M. A.) zu erwähnen, der seit 2011 ei
nerseits den bachelorabsolventen der aPollon hochschule 
einen inhaltlichen anschluss bietet. andererseits eröffnet er ex
ternen Interessierten mit einem adäquaten bachelorabschluss 
die möglichkeit, auf Fernstudienbasis einen ökonomiebasierten 
master of arts zu erlangen.

hinzu kommen zwei weiterbildende masterstudiengänge: Im 
Falle des Master of Health Management werden vorwiegend 
mediziner beziehungsweise naturwissenschaftler angespro
chen. der Master of Health Economics richtet sich an Interes
sierte, die sich – bereits akademisch vorqualifiziert – ganz neu 
dem berufsfeld der gesundheitswirtschaft widmen wollen.

Kommissarisch verantwortet Prof. dr. Johanne Pundt zusätz
lich den 2012 gegründeten und – wie alle studienangebote der 
Fernhochschule – akkreditierten bachelorstudiengang Pflege-
management (B. A.). Insgesamt ist der Fachbereich mit knapp 
2.100 Studierenden in fünf studiengängen der umfangreichste 
der aPollon hochschule.

Zusätzlich gehören folgende Zertifikatskurse zum Fachbereich: 
abwl; businessplanning; changemanagement; ethik in der 
gesundheitswirtschaft; gerontologie, gesundheitssoziologie; 
gesundheitswirtschaft: spezielle aspekte der Vwl; human 
resource management; Innovationsmanagement; Internatio
nale gesundheitssysteme; management Knowhow für die ge
sundheitswirtschaft; marketing im gesundheitswesen; medical 
writing; Pflegeforschung; Pflegewissenschaftliche grundlagen; 
Praxiswissen der gesundheitswirtschaft; rechtsfragen in der 
Pflege; risikomanagement; spezifische methoden der gesund
heitsforschung; Versorgungsmanagement sowie wissens und 
netzwerkmanagement in der gesundheitswirtschaft.

Personal
2015 waren im Fachbereich gesundheitswirtschaft am stand
ort bremen tätig: die Fachbereichsleiterin/dekanin Prof. dr. Jo
hanne Pundt mit den wissenschaftlichen mitarbeiterinnen birte 
schöpke und Isabella schimitzek (50 %) und der studentischen 
mitarbeiterin sarah molter, die für alle drei Fachbereiche arbei
tete.

Prof. dr. Johanne Pundt ist zuständig für die Fächer: gesund
heitswirtschaft, changemanagement, ethik, human resource 
management, Qualitätsmanagement und soziologie. 

Prof. Dr. Johanne Pundt, Dekanin des Fachbereichs  Gesundheitswirtschaft
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Vier externe Professoren mit modulverantwortung und weitere 
vier externe modulverantwortliche ergänzen die expertise des 
Fachbereichs mit folgenden themen: medical writing, Vwl, 
recht, risikomanagement, wissensmanagement, empirische 
sozialforschung und methoden.

Im Jahr 2014 hat Prof. Dr. Peter Michell-Auli seine tätigkeit 
im Fachbereich aufgenommen. Prof. dr. Peter michellauli ist 
direkt dem Präsidium unterstellt und besetzt den schwerpunkt 
bwl. In dieser Funktion konzentriert er sich auf die umfangrei
chen betriebswirtschaftlichen bezüge der gesundheitswirtschaft 
und bereichert die lehraktivitäten des Fachbereichs mit den Zu
ständigkeiten abwl, rechnungswesen und businessplanning/
unternehmensführung sowie organisation.

Zum Personalstamm gehören weiterhin die studiengangsleiterin 
des bachelorstudiengangs Pflegemanagement (b. a.) Dr. Bar-
bara Mayerhofer sowie zwei externe modulverantwortliche, die 
auf basis ihres Praxiswissens gemeinsam und in enger absprache 
mit der Fachbereichsleitung die studieninhalte gestalten.

die zahlreichen externen tutoren, die die onlinestudierenden
betreuung leisteten sowie in teilen auch Prüfungsleistungen 
für die module des Fachbereichs abnahmen, konnten 2015 mit 
23 Personen angegeben werden. bei der anzahl des gesamten 
lehrpersonals ist zu beachten, dass durch die modularisierung 
der studieninhalte und der Verwendung von modulen in meh
reren studiengängen das lehrpersonal auch in mehreren studi
engängen und damit Fachbereichen zum einsatz kommt.

Ausgewählte Thesen-Themen
Im Folgenden werden einige, beispielhafte bachelor und mas
terarbeiten aus dem Jahr 2015 aufgeführt, die die inhaltliche 
bandbreite des Fachbereichs mit den fünf studiengängen ver
anschaulichen:
 – definition von erfolgskriterien für die entwicklung und 

einführung eines employer brandings für den betreiber 
 stationärer Pflegeeinrichtungen

 – Klinische datenerhebung im spannungsfeld zwischen 
evidenz und Ökonomie am beispiel von bioresorbierbaren 
Koronarstents

 – erfolgsfaktoren und hemmnisse in der organisationsent
wicklung dargestellt am beispiel des arbeitgeberservice einer 
Krankenkasse

 – horizontale Job rotation von Pflegekräften im Kranken
haus für den effizienten Personaleinsatz. eine empirische 
 untersuchung

 – mehrbelastung oder chance für den theoriePraxistransfer? 
die Implementierung von Praxisaufgaben in der handlungs
orientierten gesundheits und Krankenpflegeausbildung

 – marktanalyse von leberersatzsystemen als grundlage für 
die entwicklung eines neuen extrakorporalen therapie
ansatzes

 – einfluss einer fallpauschalierten abrechnung auf die 
 Kodierqualität in der schweiz: nimmt die Kodierqualität 
durch die finanziellen anreize zu?

 – möglichkeiten und grenzen technikgestützter Pflege im 
Kontext des Fachkräftemangels

 – Kosteneffektivitätsanalyse (cea) dezentraler Versorgungs
formen der behindertenhilfe unter dem Inklusionsaspekt am 
beispiel der st.Josefshaus herten ggmbh

 – der kollaborative medikationsplan. anwendung interna
tionaler standards beim medikationsplan als chance zur 
Förderung der arzneimitteltherapiesicherheit

Dr. Angelina 
Bockelbrink

Dr. Jörg Hallensleben Dr. Thomas Höpfner

Dr. Nadja Kaeding Dr. Agatha Kalhoff Dr. Barbara 
Mayerhofer

Prof. Dr. Peter 
Michell-Auli

Prof. Dr. Andrea 
Morgner-Miehlke

Meike Schwermann

Prof. Dr. Andreas 
Teubner

Prof. Dr. Stefan 
Terkatz

Prof. Dr. Hajo Zeeb
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Höhepunkte
besonderes augenmerk lag in den vergangenen Jahren – und 
so auch 2015 – auf der reibungslosen abwicklung der einzel
nen module der insgesamt fünf studiengänge, um eine aktuelle, 
ausgewogene und mit allen beteiligten abgestimmte lehre zu 
gewährleisten.

neben der regelmäßigen teilnahme an tagungen und Kongres
sen durch die Fachbereichsmitarbeiter, die deutliche bezüge zur 
expandierenden gesundheitswirtschaft aufwiesen, gipfelte die 
aktualisierung und teilweise neuaufbereitung der module des 
studiengangs gesundheitsökonomie im Jahr 2015 in der erfolg
reichen reakkreditierung des studiengangs. die gutachter der 
Foundation for International business administration accredit
ation (FIbaa) bescheinigten den studiengangsverantwortlichen 
in ihrem gutachten die logik von inhaltlichen anpassungen und 
lobten, dass der studiengang von beginn an arbeitsmarkt und 
bedarfsorientiert aufgestellt war. Insbesondere die fernstudi
enspezifische betreuung der studierenden sowie die tatsache, 
dass der studiengang von einigen Versicherungen als weiterbil
dungsmaßnahme für mitarbeiter genutzt wurde, belegten die 
Qualität und studierbarkeit des studiengangs insgesamt.

Zudem entwickelte Prof. dr. Peter michellauli 2015 den neuen 
bachelorstudiengang Sozialmanagement (B. A.). dieser wurde 
aufbauend auf einer literaturbasierten analyse der berufsbezoge
nen anforderungen sowie einer marktanalyse, die auf Primär und 
sekundärdaten fußte, konzipiert. ein entsprechend ganzheitlicher 
ansatz konnte dadurch komplettiert werden, dass eine arbeits
gruppe der aPollon hochschule – bestehend aus den berei
chen studienservice, hochschulmarketing, studienheftentwick
lung und edV – den entwicklungsprozess begleitete. dadurch 
konnte sichergestellt werden, dass unterschiedliche Kompetenzen 
und erfahrungen der hochschule in die gestaltung einbezogen 
wurden. auch vor dem hintergrund der Feststellung, dass „… im 

Feld des sozialmanagements und der sozialwirtschaft nach wie 
vor viele mitarbeiterInnen ohne akademische ausbildung lei
tungsfunktionen ausüben“ (boeßenecker; markert, 2014, s. 36) 
und dem wissen, dass dem allgemeinen trend folgend die Quali
fikationsanforderungen auch in der sozialwirtschaft steigen, soll
te auch dieser neue studiengang das Kriterium der employability 
erfüllen. dies sollte auch durch zukunftsweisende wahlpflicht
fächer, wie zum beispiel alten und behindertenhilfe, Quartiers 
und gemeinwesenentwicklung sowie migrationsarbeit, und ein 
studiendesign, das auf managementbezogenem und fachlichem 
wissen der sozialen arbeit basiert, erreicht werden. Vor diesem 
hintergrund hat die  FIbaaakkreditierungsagentur im oktober 
2015 die auflagenfreie akkreditierung des studiengangs nach 
eintägiger begutachtung beschlossen.

des weiteren begleitete Prof. dr. Peter michellauli einen poli
tischen entscheidungsprozess in nordrheinwestfalen, bei dem 
über die neuordnung der Investitionskostenfinanzierung der 
ambulanten Pflege nachgedacht wurde. In rahmen des Projek
tes überlegte man, das bestehende Verfahren, bei dem pauscha
lierte Investionskostenzuschüsse in abhängigkeit der erbrachten 
leistungskomplexe bezahlt werden, auf ein Verfahren umzustel
len, bei dem die Zuschüsse im wesentlichen von den umsätzen 
und den bereitgestellten ausbildungsplätzen abhängen. durch 
die breitere bezugsbasis ‚umsatz im neuen Verfahren‘ würde 
unter anderem ein stärkerer anreiz zum ausbau der ambulan
ten Versorgung gesetzt. um die auswirkungen beispielsweise 
auf Kommunen und leistungserbringer abschätzen zu können, 
wurde eine Vollerhebung der Pflegedienste durchgeführt. das 
ministerium für gesundheit, emanzipation, Pflege und alter in 
nordrheinwestfalen hat die aPollon  hochschule unter der 
leitung von Prof. dr. Peter michellauli mit der auswertung 
dieser daten beauftragt. In diesem Zuge wurden die Förderver
fahren theoretisch analysiert, die potenziellen effekte des neuen 
Verfahrens auf basis der Vollerhebung kalkuliert sowie poten

zielle chancen und risiken abgeschätzt. die ergebnisse wurden 
mit den beteiligten akteuren in nordrheinwestfalen erörtert 
und auf dieser basis wird das weitere Vorgehen für die inten
dierte umstellung  beraten.

hervorzuheben ist zudem die Publikation „Erfolgsfaktor Ge-
sundheit in Unternehmen – zwischen Kulturwandel und Pro-
filkultur“, die von der Fachbereichsleiterin Prof. dr. Johanne 
Pundt zusammen mit Prof. dr. Viviane scherenberg, Fachbe
reichsleiterin Prävention und gesundheitsförderung, als weiterer 
umfangreicher themenband der aPollon university Press auf 
den weg gebracht wurde. der themenband wirft einen beson
deren blick auf die belastungen und ressourcen von Personen in 
der gesundheitswirtschaft und fokussiert insbesondere auf ihre 
arbeitsbedingungen, die immer noch viel zu oft vernachlässigt 
werden. Inhaltlich fußt die Publikation auf dem gleichnamigen 
symposium der aPollon hochschule im Jahr 2014.

ebenfalls für den Fachbereich bedeutsam war, dass ende 2015 
gemeinsam mit dem Fachbereich Prävention und gesundheits
förderung ein Forschungsprojekt im Rahmen des Förderpro-
gramms SILQUA-FH (soziale Innovationen für lebensqualität 
im alter) des bundesministeriums für bildung und Forschung 
eingereicht wurde. es trägt den titel: „PeP: Prävention für ältere 
erwerbstätige mit privater Pflegeverantwortung“ und strebt die 
Verbesserung der lebensqualität von älteren Pflegebeschäftig
ten (50+) mit privater Pflegeverantwortung an. Im rahmen des 
Projektes werden in der region bremen exemplarisch (poten
ziell) betroffene aus den Pflegesettings (Krankenhaus, stationäre 
und ambulante altenpflege) angesprochen, die neben der be
rufstätigkeit eine private Pflegeverantwortung tragen. Ziel ist es, 
für diese stark ansteigende Zielgruppe erstmals bedarfsgerechte 
(familienfreundliche) Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. 
Zwei regionale Kooperationspartner (bremer heimstiftung und 
das Krankenhaus st. Josephstift bremen) unterstützen als Pra
xisvertreter das Projekt.
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Überblick über gesundheitswirtschaftliche 
Gesetzesänderungen im Jahr 2015

die gesundheitswirtschaft hat in 2014 noch einmal an bedeu
tung gewonnen. Insgesamt waren rund 5,2 mio. menschen im 
gesundheitswesen beschäftigt. dies entspricht einem anteil 
von 12,3 % aller beschäftigten. der Frauenanteil betrug da
bei fast 76 %. der hauptanteil der beschäftigten ist mit gut 4 
mio. in den zwei großen Versorgungsbereichen (ambulant/sta
tionär) tätig. In der ambulanten und stationären Pflege waren 
gut 0,97 mio. menschen beschäftigt, im Krankenhaus nahezu 
1,1 mio. menschen. ein gesetzesvorhaben, welches im Jahr 
2015 oft diskutiert wurde, ist die Reformierung der Pflegeaus-
bildung, wovon neben der Krankenpflege auch die altenpflege 
und die Kinderkrankenpflege betroffen sind. danach soll es ab 
2018 nur noch eine ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum 
Pflegefachmann geben. Im rahmen der ausbildung kann dann 
ein schwerpunkt in einem der drei bereiche gewählt werden, 
welcher auch im abschlusszeugnis als Vertiefung ausgewiesen 
wird. der rest der ausbildung ist jedoch identisch angelegt. 
ebenso wird bundeseinheitlich geregelt, dass für die ausbildung 
kein schulgeld oder ähnliches gezahlt werden muss, sondern es 
stattdessen eine ausbildungsvergütung für alle schüler gibt. all 
diese maßnahmen sollen den beruf attraktiver machen, um den 
Fachkräftemangel im Pflegebereich zu verringern. allerdings 
wird und wurde dieser gesetzliche schritt immer noch intensiv 
diskutiert und zum teil auch kritisiert, da eine Zusammenlegung 
aus sicht einiger Verbände und Fachvertreter nicht nur Vorteile 
für die Pflegebranche bringt. 

auch für die nachfrager von gesundheitsleistungen wurden 
2015 einige gesetze verabschiedet, deren regelungen 2016 
bzw. 2017 in Kraft treten. Im bereich des Krankenhauses sieht 
das Krankenhausstrukturgesetz vor, dass die Zahl der in diesem 
bereich beschäftigten erhöht wird, um die Qualität der Versor

gung zu verbessern. generell spielt die Qualität der Kranken
hausversorgung zukünftig eine größere rolle, da sich Quali
tätsmängel über die Krankenhausplanung und das drgsystem 
negativ auswirken können. weiterhin werden durch das gesetz 
lücken in der Versorgung geschlossen. so können auch Perso
nen, die nach einem längeren Krankenhausaufenthalt entlassen 
werden, aber noch nicht pflegebedürftig sind, Kurzzeitpflege 
nach dem § 39c sgb V in anspruch nehmen. die genauen re
gelungen entsprechen dabei denen des sgb XI.

durch das ebenfalls 2015 verabschiedete Pflegestärkungsge-
setz  II werden ab 2017 Pflegebedürftige statt in drei Pflege
stufen in fünf Pflegegrade eingestuft. dabei sollen körperliche, 
geistige und psychische einschränkungen gleichermaßen be
rücksichtigt werden. ein gesetz, welches sowohl das sgb V als 
auch das sgb XI betrifft, ist das Gesetz zur Verbesserung der 
Hospiz- und Palliativversorgung (hospiz und Palliativgesetz), 
welches im dezember 2015 in Kraft getreten ist. die Palliativ
versorgung wird bestandteil des sgb V und zukünftig für am
bulante Pflegedienste abrechenbar. stationäre hospize erhalten 
eine höhere grundfinanzierung durch die Krankenkassen und 
bei ambulanten hospizdiensten werden neben den Personal 
auch sachkosten bei der abrechnung berücksichtigt. die sterbe
begleitung wird bestandteil des sgb XI und Pflegeheime werden 
verpflichtet, mit hospizdiensten zusammenzuarbeiten.

neu übertragen wurde der sozialen Pflegeversicherung der 
bereich der gesundheitsförderung. so konnte durch das mitte 
2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz (PrävG) den Pfle
geheimen in § 5 sgb XI ein Präventionsauftrag übertragen 
werden. hierbei sollen die Pflegeversicherungen mit den Pfle
geheimen und Pflegebedürftigen zusammenarbeiten, um maß
nahmen zu entwickeln und umzusetzen, die die gesundheitliche 
situation der Pflegebedürftigen im Pflegeheim verbessern und 
die gesundheitlichen ressourcen und Fähigkeiten stärken sollen. 

Dr. Barbara Mayerhofer, Studiengangsleiterin Pflegemanagement

Prof. Dr. Peter Michell-Auli, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
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ein weiterer schwerpunkt des gesetzes ist die Förderung von 
Impfungen. so können beispielsweise nicht geimpfte Kinder vom 
besuch einer gemeinschaftseinrichtung ausgeschlossen werden, 
wenn eine masernerkrankung aufgetreten ist. weiterhin dürfen 
medizinische einrichtungen die einstellung eines beschäftigten 
von dessen Impfstatus abhängig machen. die Krankenkassen 
können Impfungen mit bonusleistungen versehen und sollen 
nun generell gesundheitsbewusstes Verhalten ihrer Versicherten 
belohnen. letzteres war bisher eine ermessenssache der Kran
kenkasse. durch das Prävg wurde aus der Kannregelung des 
§ 65a sgb V eine sollregelung.

die technologischen neuerungen sollen durch das ebenfalls 2015 
in Kraft getretene E-Health-Gesetz vorangetrieben werden. der 
darin festgeschriebene Zeitplan sieht vor, dass ab oktober 2016 
alle Versicherten, die mehr als drei medikamente anwenden, ei
nen anspruch auf einen medikationsplan haben, welcher ab 2018 
auch auf der elektronischen gesundheitskarte gespeichert wer
den soll. weiterhin sollen Voraussetzungen für die nutzung einer 
elektronischen Patientenakte und für ein Patientenfachgeschaf
fen werden, in dem neben den auf der gesundheitskarte gespei
cherten daten auch weitere daten von bspw. Fitnessarmbändern 
gespeichert werden können. der Patient selbst soll entscheiden 
dürfen, welche daten auf der elektronischen gesundheitskarte 
gespeichert werden dürfen und wer darauf zugreifen darf.

diese knapp skizzierten ausführungen zeigen, wie vielfältig die 
themen im Fachbereich sind und welche speziellen herausfor
derungen damit verbunden sind. genau diese Vielseitigkeit und 
der ständige – auch gesundheitspolitische – wandel machten 
und machen ihn zu einem spannenden aufgabengebiet für un
sere studierenden. während früher die Versorgungsbereiche 
eher abgegrenzt voneinander waren, verwischen die sektoren
grenzen zunehmend und es ergeben sich schnittstellen, die ad
äquat gemanagt werden wollen.

Birte Schöpke, wissenschaftliche Mitarbeiterin

Isabella Schimitzek, wissenschaftliche Mitarbeiterin

GESETZ AUSZÜGE AUS DEM INHALT STAND DER 
GESETZGEBUNG

reform der 
 Pflegeausbildung

eine ausbildung zur Pflegefach
frau/zum Pflegefachmann, 
identische  ausbildung mit wahl 
 eines  schwerpunktes

in der beratung

Krankenhaus
strukturgesetz

erhöhung der Zahl der 
beschäftigten zur Verbesserung 
der Qualität der Versorgung, 
erweiterung des anspruchskreises 
für Kurzzeitpflege

verabschiedet

Zweites Pflege
stärkungsgesetz

neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff 
mit fünf Pflegegraden

verabschiedet

gesetz zur 
 Verbesserung 
der hospiz 
und Palliativ
versorgung

höhere grundfinanzierung für 
stationäre hospize, ambulante 
Pflegedienste können die 
Palliativversorgung über das sgb V 
abrechnen, Pflegeheime werden 
verpflichtet mit einem hospizdienst 
zusammenzuarbeiten

in Kraft getreten

Präventionsgesetz Pflegeheime erhalten einen 
Präventionsauftrag und sollen 
maßnahmen zur Verbesserung 
der gesundheitlichen situation 
der Pflegebedürftigen entwickeln 
und umsetzen, medizinische 
einrichtung können die einstellung 
von beschäftigten von dessen 
Impfstatus abhängig machen

in Kraft getreten

ehealthgesetz Versicherte haben anspruch auf 
einen medikationsplan, wenn 
sie mehr als drei medikamente 
anwenden

in Kraft getreten
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Ausgewählte Veröffentlichungen* 

Buchpublikationen

Fachinger, u.; Koch, h.; Schöpke, B. ; henke, K.d.; troppens, 
s. (2015): Gesund altern: Sicherheit und Wohlbefinden zu 
Hause: Marktpotenzial und neuartige Geschäftsmodelle al-
tersgerechter Assistenzsysteme. badenbaden: nomos, euro
päische schriften zu staat und wirtschaft, band 38.

Pundt, J.; Kälble, K. (hrsg.) (2015): Gesundheitsberufe und ge-
sundheitsberufliche Bildungskonzepte. bremen: aPollon 
university Press. 

Buchbeiträge

Kaeding, N. (2015): Kommentierung Anh. § 130 GWB (Ge-
sundheitskartellrecht). In: bornkamm, J.; montag, F.; säcker, 
F.J. [hrsg.]. münchener Kommentar zum europäischen und 
deutschen wettbewerbsrecht , bd.2 (gwb), 2. aufl. 2015. 

Fachinger, u.; helten, s.; nobis, s.; Schöpke, B. (2015): Me-
ta-Geschäftsmodelle – eine Möglichkeit zur erfolgreichen 
Einbindung von assistierenden Techniken in Quartiersnetze. 
In: duesberg, Frank (hrsg.): ehealth 2016. Informations 
und Kommunikationstechnologien im gesundheitswesen. so
lingen: medical future, s. 207–211.

Fachinger, u.; Schöpke, B.; helten, s. (2015): Ökonomische 
Relevanz von Sturzpräventionssystemen. In: duesberg, Frank 
(hrsg.): ehealth 2016. Informations und Kommunikations
technologien im gesundheitswesen. solingen: medical future, 
s. 212–217.

ritter, w.; lürßen, s.; Schimitzek, I. (2015): Koordination durch 
Lernstrategien in regionalen Netzwerken ambulanter Pflege 
– Das Beispiel ZUKUNFT: PFLEGE. In: exploring demogra
phics – transdisziplinäre Perspektiven zur Innovationsfähigkeit 
im demografischen wandel. wiesbaden: springer spektrum, 
s. 631–644.

Schimitzek, I. (2015): Leitfaden Wirtschaftlichkeit. In: artec For
schungszentrum nachhaltigkeit. universität bremen (hrsg.): 
pflegechancen – nachhaltige beschäftigungsfähigkeit in der 
ambulanten Pflege. bremen.

Schimitzek, I.; ritter, w.; lürßen, s. (2015): Koordinationsarbeit 
in regionalen Netzwerken ambulanter Pflege – Das Beispiel 
Zukunft: Pflege. In: becke, guido; bleses Peter (hrsg.): Inter
aktion und Koordination – das Feld sozialer dienstleistungen. 
wiesbaden: springer Vs, s. 185–204

Zeitschriftenbeiträge

Mayerhofer, B. (2015): Qualitätssicherung – Über die Schulter 
geschaut. In: altenpflege 1/2015, s. 18–23.

Mayerhofer, B. (2015): Kommunikation – Auf die Botschaft 
achten. In: altenpflege 1/2015, s. 25–28. 

Kaeding, N. (2015): Der Beitrag des Lauterkeitsrechts zur Cor-
porate Social Responsibility. In: sic! 04/2015. 

Kaeding, N. (2015): Patientenmobilität und Steuerungsmecha-
nismen in der Europäischen Union. In: Zeitschrift für europä
isches sozial und arbeitsrecht 2015.

brzoska, P.; ellert, u.; Kimil, a.; razum, o.; sass, ac.; salman, r.; 
Zeeb, H. (2015): Reviewing the topic of migration and health 
as a new national health target for Germany. In: Int. Journal 
Public health. 2015 Jan; 60 (1):1320. doi: 10.1007/s00038
0140617z. epub 2014 nov 12. Pubmed PmId: 25387986.

brand, t.; Kleer d.; samkangeZeeb, F.; Zeeb, H. (2015): Pre-
vention among migrants: Participation, migrant sensitive 
strategies and programme characteristics. In: bundesgesund
heitsblatt gesundheitsforschung gesundheitsschutz. 2015 
Jun;58 (6):58492. doi: 10.1007/s001030152149y. ger
man. Pubmed PmId: 25861044.

Phillimore, J.; bradby h.; Knecht, m.; Padilla, b.; brand, t.; 
cheung, sY.; Pemberton, s.; Zeeb, H. (2015): Understan-
ding healthcare practices in superdiverse neighbourhoods 

and developing the concept of welfare bricolage: Protocol 
of a cross-national mixed-methods study. In: bmc Int health 
hum rights. 2015 Jun 28;15: 16. doi: 10.1186/s12914015
0055x. Pubmed PmId: 26117380; Pubmed central PmcId: 
Pmc4501194.

Vorträge

Mayerhofer, B. „Die Pflegevisite“ am 24.03.2015 im rahmen 
der Altenpflegemesse/nürnberg.

Michell-Auli, P.: „Quartiersentwicklung. Eine gesellschaftliche 
Herausforderung“ am 14.01.2015 im rahmen des Zukunfts
tags besser zuhause: Technik – Alter(n) – Quartier/weyhe.

Michell-Auli, P.: „Anforderungen an die altersgerechte Quar-
tiersentwicklung: Dienstleistungen für die Versorgung zu 
Haus“ am 17.08.2015 im rahmen des symposiums Gesund-
heit im Quartier. Vernetzte Dienstleistungen für mehr Le-
bensqualität im Quartier/bielefeld.

Schöpke, B.: „Auswirkungen der Zuzahlungen im Bereich der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf die privaten 
Gesundheitsausgaben“ am 16.03.2015 auf der dggöJahres
tagung/bielefeld. 

Schöpke, B.: „Zahlungsbereitschaft im AAL-Kontext“ am 
17.03.2015 im dggötagungsworkshop zum thema 
 E -Health-Ökonomie/bielefeld.

Schöpke, B. zusammen mit Fachinger, u.: „Produktentwicklung 
und Geschäftsmodelle: Das Beispiel eines sensorbasierten 
Sturzerkennungssystems“ am 08.06.2015 im rahmen des 
Spreestadtforums/berlin

* externe lehrende der aPollon hochschule sind an ihren eigenen akademi
schen einrichtungen und/oder der aPollon hochschule wissenschaftlich ak
tiv, dies wird durch die vorliegende auswahl von Publikationen aus dem Jahr 
2015 illustriert.
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Fachbereich 
technologIe und 
logIstIK

Der Fachbereich Technologie und Logistik befasst sich 

mit Dienstleistungsfunktionen des Gesundheitswesens, 

die bei der Weiterentwicklung der zentralen  Aufgaben 

von Gesundheitseinrichtungen unterstützende 

Funktio nen einnehmen – sozusagen Grundbausteine 

zur Effizienz steigerung. Im Bereich von Lehre und 

 Forschung gilt es, Qualifikationsanforderungen zu iden-

tifizieren und entsprechende Lehrinhalte abzuleiten.

Entwicklung
mit derzeit rund 100 studierenden in dem akkreditierten ba
chelorstudiengang gesundheitstechnologiemanagement und 
dem auslaufenden, staatlich genehmigten studiengang gesund
heitslogistik ist der Fachbereich technologie und logistik der 
kleinste Fachbereich der Fernhochschule, der seit april 2009 un
ter der leitung von herrn Prof. dr. elmar erkens existiert. neben 
dem seit oktober 2009 existierenden bachelor gesundheitslo
gistik (b. a.) nahm im Januar 2011 der bachelorstudiengang 
gesundheitstechnologiemanagement (b. a.) seinen betrieb 
auf. beiden studiengängen ist gemein, dass sie sich praxisori
entiert den technischen und logistischen herausforderungen der 
gesundheitswirtschaft widmen.

Personal 
2015 waren im Fachbereich technologie und logistik 10 Profes
soren und 79 lehrende haupt und nebenberuflich in der lehre 
tätig. es ist zu beachten, dass aufgrund der modularisierung der 
studieninhalte und der Verwendung von modulen in mehreren 
studiengängen das lehrpersonal in verschiedenen studiengän
gen und damit auch Fachbereichen zum einsatz kam. die logis
tischen Inhalte wurden im Fachbereich durch zwei Professoren 
und zwei tutorinnen abgedeckt. Für die technischen Inhalte wa
ren im Jahre 2015 vier Professoren und elf tutoren zuständig.
als autoren für die fachspezifischen Inhalte der studiengän
ge konnten neben den beteiligten Professoren der aPollon 
hochschule renommierte Fachvertreter aus der lehre und For
schung gewonnen werden. bei den grundlagenmodulen wie 
beispielsweise der bwl, dem rechnungswesen und der Kom
munikation wurde auf bereits bewährtes und mehrfach evaluier
tes studienmaterial des autorenstammes zurückgegriffen.

Schwerpunkte
FORSCHUNG

Im rahmen des vom bundesministerium für bildung und For
schung ausgeschriebenen Forschungsprogramms „IKt2020 – 
Forschung und Innovation“ haben die Verantwortlichen, Prof. 
dr. elmar erkens und Prof. dr. Kurt becker, die erreichung der 
Ziele des von ihnen beantragten Forschungsprojekts erfolgreich 
vorangetrieben. so wurde der bachelorstudiengang gesund
heitstechnologiemanagement im Jahr 2015 um die angestreb
ten Inhalte zu alltagsunterstützenden systemen ergänzt. Ferner 
wurde ein seminarkonzept zur schulung von aalberatern 
und studierenden entwickelt und erprobt. das dritte zentrale 
ergebnis ist die erarbeitung eines Kalkulationsmodells für die 
berechnung der ökonomischen sinnhaftigkeit verschiedener Prof. Dr. Kurt Becker, Studiengangsleiter Gesundheits technologie-Management

Prof. Dr. Elmar Erkens, Dekan des Fachbereichs  Technologie und Logistik
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Interview mit Prof. Dr. Elmar Erkens, dekan technologie und  logistik

Was erwartet Studierende im 
Studiengang Gesundheitstechnologie- 
Management? 

Das Gesundheitswesen zeichnet sich 
aktuell durch den massiven Anstieg 
des Einsatzes von Technologie aus. In 
diesem Zuge wird eine immer besse-
re Vernetzung aller Bereiche von Ge-
sundheitseinrichtungen angestrebt. So 
soll der Behandlungspfad eines Pati-
enten in einem Krankenhaus durch das 
Krankenhausinformationssystem (KIS) 
transparent und besser steuerbar wer-
den. Es gilt, alle Teilbereiche (Station, 
Untersuchungsbereich, OP, Apotheke 
und Speisenversorgung) zu vernetzen. 
Zudem soll der Patient auf ihn zuge-
schnitten und direkt aus der Verordnung 
des Arztes abgeleitet seine individuali-
sierte Medikamentierung, zum Beispiel 
als Blister, erhalten. Auch der Patient in 
seiner häuslichen Umgebung soll besser 
unterstützt werden – Stichwort Alltags-
unterstützende Assistenzsysteme, kurz 
AAL. Letztlich gilt es, auch die Akteure 
im Gesundheitswesen – Ärzte, Apothe-
ken, Patienten, usw. – besser zu vernet-
zen. Das Stichwort hier: E-Health.

Durch diese Themen wachsen die An-
forderungen an die Einrichtungen, sich 
mit Gesundheitstechnologie auseinan-
derzusetzen, um damit verbundene Ein-
sparpotenziale oder/und Serviceverbes-
serungen zu erschließen. Dafür müssen 

Kompetenzen im eigenen Haus aufge-
baut oder über Dienstleister eingekauft 
werden. Für diesen neuen Bedarf an 
Fachkräften wurde der Studiengang 
Gesundheitstechnologie-Management 
entwickelt. Die Studierenden sollen sich 
zunächst im Studium die technischen 
und ökonomischen Anforderungen so-
wie Potenziale erarbeiten. Ferner sollen 
sie in die Lage versetzt werden, entwe-
der im Rahmen interner Projekte oder 
im Rahmen von Beratungsaufträgen 
die Erarbeitung von Lösungen begleiten 
und deren Wirtschaftlichkeit überprü-
fen zu können. Auf diese Weise erwer-
ben die Studierenden Kompetenzen in 
den Bereichen Ökonomie, Technologie, 
Kommunikation und Management. 

Wie sehen die Arbeitsmarktchancen 
von Absolventen eines solchen 
Studiengangs aus? 

Nun, eine Arbeitsplatzgarantie kann 
die APOLLON Hochschule nicht bie-
ten. Aber wir haben uns für diesen Stu-
diengang entschieden, weil der techni-
sche Fortschritt und die Technisierung 
auch im Gesundheitssektor immer wei-
ter voranschreiten. Damit entstehen 
für qualifizierte Mitarbeiter ganz neue 
Betätigungsfelder an der Schnittstelle 
zwischen Medizin und Technologie.

Systeme wie die elektronische Patien-
tenakte, das Patientenarmband, Kran-

kenhausinformationssysteme, Smart 
Home und E-Health brauchen neben 
den Benutzern natürlich auch Adminis-
tratoren, die die Systemfunktionen auf-
rechterhalten und weiterentwickeln. 
Dies sind nur einige der herausfordern-
den zukunftsfähigen Entwicklungsfel-
der, die sich gerade in der Aufbauphase 
ideal durch interessierte Mitarbeiter 
mitgestalten lassen.

Kann man in diesem Berufsfeld an 
 Lösungen zur Bewältigung der Heraus-
forderungen des demografischen 
Wandels mitarbeiten?

Wenn es gelingt, unter anderem durch 
die technische Ausstattung von Woh-
nungen und eine automatisierte Kom-
munikation zwischen Bewohner und 
Hausarzt, beeinträchtigten Menschen 
ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, 
dann kann das dazu führen, dass diese 
Menschen länger und vor allem selbst-
bestimmt in ihren Wohnungen und ih-
rem vertrauten sozialen Umfeld verblei-
ben können. Gleichzeitig wird dadurch 
der stationäre klinische und pflegerische 
Bereich entlastet. Dies betrifft zunächst 
den Umfang des benötigten Personals, 
aber durch die gleichen Maßnahmen 
werden automatisch die Gesundheits-
kassen entlastet, da der Verbleib in der 
Wohnung – selbst wenn man ihn sub-
ventioniert – geringere Kosten erzeugt 
als zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen.

aalgeschäftsmodelle. seit ende 2015 wird der abschlussbe
richt erstellt, da das Projekt nach einer kostenneutralen Verlän
gerung im september 2015 endete.

Ausgewählte Thesen-Themen 
 Gesundheitslogistik
 – Konzeption der schrankgrobplanung auf einer inneren 

aufnahmestation im neubau des nordstadt Krankenhauses 
hannover

 – Veränderungsmöglichkeiten in der Patientenlogistik im 
Krankenhaus durch den einsatz von multiagentensystemen

 – erweiterung einer öffentlichen apotheke in eine Versand 
und krankenhausversorgende apotheke mit dem 
schwerpunkt Verblisterung

 – lieferantenbewertung, ausgerichtet auf 
reparaturdienstleistungen medizinischer Instrumente am 
beispiel des universitätsklinikums des saarlandes

 – maßnahmenplanung zur evakuierung von Krankenhäusern 
bei reaktorstörfällen und unfällen in der schweiz

Ausgewählte Thesen-Themen 
 Gesundheitstechnologie-Management
 – optimierung der behandlungsabläufe von notfallpatienten 

durch die nutzung des rescuetracksystems am beispiel 
des rettungsdienstbereiches ortenau

 – effizienzanalyse eines magnetresonanztomographen am 
beispiel des mrt der radiologengemeinschaftspraxis 
„am marstall“

 – assistierende gesundheitstechnologien
 – therapeutische anwendung pulsierender elektromagneti

scher Felder im niederfrequenten bereich zum Zweck der 
Prävention und der gesundheitsförderung
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Fachbereich 
PräVentIon und 
 gesundheItsFÖrderung

Der Fachbereich Prävention und Gesundheitsförderung 

beschäftigt sich mit allen Fragen der präventiven 

Krankheitsvermeidung und Gesunderhaltung 

von unterschiedlichen Risiko- und Zielgruppen 

in verschiedenen gesundheitlichen Lebenswelten. 

Zudem setzt sich der Fachbereich mit den damit 

verbundenen Voraussetzungen auf systemischer und 

gesundheitspolitischer Ebene auseinander.

Entwicklung
mit einem Zuwachs von rund 70 % und mittlerweile mehr als 
680 studierenden stellt der Fachbereich Prävention und gesund
heitsförderung den zweitgrößten Fachbereich der aPollon 
hochschule dar. geleitet wird der Fachbereich mit drei akkredi
tierten studiengängen von Frau Prof. dr.  Viviane scherenberg. 
neben den beiden bachelor of artsstudien gängen gesund
heitstourismus und Präventions und gesundheitsmanagement 
kam anfang 2015 der erste bachelor of  sciencestudiengang 
angewandte Psychologie auf den markt. allen studiengängen 
des Fachbereichs ist gemein, dass sie sich praxisorientiert (direkt 
oder indirekt) um die physischen, psychischen, sozialen und or
ganisationalen aspekte des gesundheitlichen wohlergehens von 
menschen in unterschiedlichen lebenswelten (zum beispiel in 
betrieben) widmen.

Personal
2015 waren in den zugeordneten modulen des Fachbereichs 
sieben Professoren und mehr als 60 lehrende tätig. neben der 
Fachbereichsleiterin waren sechs langjährige modulverantwort
liche dazu berufen, die Qualität der lehre für 17 module zu 
sichern. dabei wurden die module aufgrund der matrixorga
nisation auch in fachbereichsübergreifenden studiengängen 
eingesetzt. der Fachbereich wurde von zwei hauptberuflichen 
wissenschaftlichen mitarbeiterinnen in der lehre und Forschung 
unterstützt: 

 – mit Katharina Liegmann M. A. brachte sich eine sportliche 
Publichealthexpertin erfolgreich im Fachbereich 
Prävention und gesundheitsförderung ein.

 – Leoni Schilling M. SC. unterstützte die lehre im 
studiengang angewandte Psychologie. darüber hinaus 
engagierte sich die wirtschaftspsychologin im bereich 
lehre/wissenschaftliches arbeiten.

Schwerpunkte Forschung & Praxis
schwerpunkte, die sich durch die bemühungen des Fachbereichs 
und der aktivitäten von studierenden im rahmen der Präventi
on und gesundheitsförderung entwickelt haben, konzentrierten 
sich auf die bereiche betriebliches gesundheitsmanagement und 
(digitale) gesundheitskommunikation. der Fachbereich setzte 
sich erstens stark für die Verbraucheraufklärung bei der nutzung 
von gesundheitsapps und zweitens für eine nutzenstiftende 
anwendung der erkenntnisse des kommerziellen marketings 
(positive emotionalisierung) in der Prävention und gesundheits
förderung ein. die Verbraucheraufklärung und die stimulierung 
zu gesundheitsbewussten Verhaltensweisen sind besondere an
liegen des Fachbereichs.

Katharina Liegmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin

Leoni Schilling, wissenschaftliche Mitarbeiterin
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Ausgewählte Thesen-Themen

 – Prävention und die rolle der gKV. unter betrachtung des 
Präventionsgesetzes (Prävg)

 – selbstkontrolle versus Kontrollverlust: gesundheitliche 
chancen und grenzen des selftrackings und sharings 
individueller bewegungsdaten unter Zuhilfenahme von 
gesundheitsapps und wearables aus Perspektive der 
anwender

 – Präventionsreisen im setting schule. eine systemtheoretische 
szenarioanalyse unter betrachtung der schlüsselkompeten
zen und der stressbewältigung von gymnasialschülern

 – digitale medien versus sport – eine untersuchung des 
Freizeitverhaltens von Kindern und Jugendlichen

 – einsatz und wirkung familienbewusster und gesunder 
arbeitszeiten in der stationären altenpflege

 – analyse und bewertung der deutschsprachigen 
reanimationsapps zur laienreanimation nach leitlinien des 
european resuscitation council (erc)

darüber hinaus werden kontinuierlich praxisorientierte Präven
tionsprojekte in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im 
modul healthmarketing durchgeführt. 

Buch(-beiträge) und Fachartikel

die folgenden aktivitäten aus dem Jahr 2015 machen exempla
risch deutlich, in welchen gesellschaftsrelevanten und interdiszi
plinären bereichen sich der Fachbereich Prävention und gesund
heitsförderung schwerpunktmäßig engagiert hat.

 – liegmann, K. (2015): risiko alkohol? Früherkennung und 
Intervention in der hausarztpraxis, aPollon university 
Press, bremen (siehe auch seite 66)

 – scherenberg, V. (2015): Qualität bei gesundheitsapps: 
die nutzersicht im Fokus, in health & care management, 
6 (11), s. 28–29

 – scherenberg, V. (2015): Qualitätsaspekte von gesund
heitsapps: wie lässt sich Qualität erkennen?, in Public 
health Forum, 23 (3), s. 144–146

 – scherenberg, V. (2015): gesundheitsausgaben versus 
lebens qualitätssteigerung, in rogall, h. (hrsg.): grundlagen 
einer nachhaltigen wirtschaftslehre Volkswirtschafts lehre 
– Volkswirtschaft für studierende des 21. Jahrhunderts, 
2. auflage, metropolis Verlag, marburg, s. 410–411

Exklusiv-Interviews

 – scherenberg, V.: Interview zum thema gesundheitsapps: 
„nachgefragt – unterstützung des gesundheitsverhaltens 
durch neue medien“, in: team gesundheit newsletter 
01/2015

 – scherenberg, V.: Interview zum thema wirtschaft und Kran
kenkassen: „erst tattoo, dann tatütata“, in: süddeutsche 
Zeitung, ausgabe vom 07.09.2015

 – scherenberg, V.: Interview zum thema gesellschaft und 
gesundheit: „Zuschuss für die Fitness“, in: süddeutsche 
Zeitung, ausgabe vom 23.09.2015

Fachvorträge

 – scherenberg, V.: Vortrag inkl. anschließender 
Podiumsdiskussionsteilnahme am 29.01.2015 zum thema 
„herausforderung appdschungel: wie lässt sich die 
Qualität erkennen?“, Industrie und handelskammer, 
hamburg

 – scherenberg, V.: Vortrag am 22.02.2015 zum thema „sind 
gesundheitstouristiker gesünder und glücklicher – oder 
am ende nur ärmer?“, mediplus Jahrestagung reise und 
tropenmedizin: weltweit gesund reisen, leipzig

 – scherenberg, V.: begrüßungsrede am 22.02.2015 auf der 
mediplus Jahrestagung reise und tropenmedizin: weltweit 
gesund reisen, leipzig

 – schilling, l.: Vortrag am 17.09.2015 zum thema „wer kann 
es besser? Über weibliche und männliche Führungskräfte 
und ihren umgang mit widersprüchen“, Zukunft Personal, 
Köln

 – scherenberg, V.: Vortrag am 21.09.2015 zum thema 
„Förderung psychischer gesundheit am arbeitsplatz: was 
können unternehmen tun?“, handelskammer, bremen

 – scherenberg, V.: Vortrag am 13.10.2015 zum thema „ein
führung in das thema mhealth und gesundheitsapps“ und 
workshop zum thema „entwicklung einer app zur rückfall
gewinnung“, 55. dhsFachkonferenz sucht „rückfälle“ 
der deutschen hauptstelle für suchtfragen e.V., münster

Neuer Studiengang Bachelor of Science 
Angewandte Psychologie
Zum Januar 2015 startete der erste bachelor auf science 
(b. sc.)studiengang an der aPollon hochschule. entwickelt 
wurde er von der Fachbereichsleiterin Prof. dr. Viviane scheren
berg. angelehnt an die „empfehlungen der deutschen gesell
schaft für Psychologie e. V. (dgPs) zur einrichtung von bache
lorstudiengängen“ ist der studiengang bewusst breit und stark 
praxis und anwendungsbezogen ausgerichtet, um eine hohe 
berufsfähigkeit für die zukünftigen absolventen zu gewähr
leisten. neben klassischen grundlagenfächern der Psychologie 
werden daher sowohl etablierte anwendungsfächer (z. b. wer
bepsychologie, arbeits, organisations und Personalpsycholo
gie) als auch neue anwendungsgebiete (z. b. gerontopsycho
logie) berücksichtigt. notwendige methodische Kompetenzen 
werden in klassischen methodenfächern (diagnostik, etc.) und 
in Form von soft skills ergänzend in modulen vermittelt, die für 
die berufspraxis (z. b. Psychologische beratung, Kommunika
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tion, moderation) von besonderer bedeutung sind. notwendige 
kontextbezogene nebenfächer, wie beispielsweise betriebswirt
schaft, Prävention oder betriebliches gesundheitsmanagement, 
runden den anwendungsorientierten studiengang, bei dem die 
Verknüpfung von theorie und Praxis im mittelpunkt steht, ab.

Qualität und Berufsfähigkeit

ein besonderes augenmerk wurde auf die Qualität und berufs
fähigkeit des studiengangs gelegt, der ende 2014 ohne aufla
gen von der akkreditierungsagentur FIbba akkreditiert wurde. 
der studiengang ist vom berufsverband deutscher Psychologin
nen und Psychologen e. V. inhaltlich geprüft und anerkannt – in 
anlehnung an die Kriterien des european Psychology certificate 
(euroPsy), das von der Vereinigung der europäischen Psycho
logenverbände (european Federation of Psychologists‘ associ
ations, kurz eFPa) getragen wird. Zudem wurde der studien
gang als anbieterqualifikation (bzw. grundqualifikation) für die 
handlungsfelder stressbewältigung/entspannung und sucht
mittelkonsum vom spitzenverband bund der gesetzlichen Kran
kenkassen anerkannt (siehe gKVleitfaden Prävention).

Weitere News aus dem Fachbereich

Prävention und Gesundheitsförderung

nach dem vierten anlauf hat der bundestag das gesetz zur 
stärkung der gesundheitsförderung und der Prävention (Prä
ventionsgesetz – Prävg) am 8. Juni 2015 verabschiedet. das 
Präventionsgesetz soll insbesondere dazu führen, dass die ge
sundheitsförderung und Prävention in den lebenswelten (Kitas 
und schulen, arbeitsplätze, Pflegeheime) der bürger gestärkt 
wird. die basis dafür stellt die Integration möglichst vieler sozial
versicherungsträger dar sowie eine verbesserte Kooperation und 

Für die fachliche unterstützung im studiengang angewandte Psychologie sorgt eine Vielzahl an Psychologen in den 
unterschiedlichen modulen. exemplarisch für die engagierten lehrenden stehen, u. a.: 

beruFene ProFessoren

 Prof. Dr. Michael Erhart, der insbesondere für die module angewandte Psychologie und Klinische 
Psychologie sowie diagnostik zuständig ist. erhart ist mitarbeiter am Zentralinstitut für die kassen
ärztliche Versorgung, studierte Psychologie an der technischen universität berlin und promovierte im 
bereich Public health an der universität bielefeld. er war zuvor am universitätsklinikum hamburg 
eppendorf, an der charité berlin und am robert KochInstitut berlin tätig.

 Prof. Dr. Sabrina Hegner promovierte an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der universität 
bremen und verfügt über mehrjährige lehrerfahrung u. a. an der universität bremen und der univer
siteit twente (niederlande) sowie über berufserfahrungen als marketingberaterin. Ihre schwerpunk
te liegen im bereich der Konsumentenpsychologie, sozialpsychologie und weiteren psychologische 
modulen, wie zum beispiel werbepsychologie und werbewirkungsforschung.

weItere, beIsPIelhaFte lehrende und autoren

 Dr. Lisa Lüdders ist für die module statistische methodenlehre I und II verantwortlich. lüdders stu
dierte soziologie und Psychologie und promovierte im bereich Kriminalpsychologie an der universität 
bremen. sie ist universitätslektorin und wissenschaftliche mitarbeiterin für statistik und wissenschaft
liche methodenlehre an der universität bremen.

 Prof. Dr. Dr. Gerhart Roth ist Professor für Verhaltensphysiologie an der universität bremen und war 
bis 2008 direktor am dortigen Institut für hirnforschung. rund 200 Veröffentlichungen (darunter 13 
bücher) auf den gebieten Kognitive neurowissenschaften, Persönlichkeitsforschung und neurophilo
sophie. roth hat die studienhefte im bereich der allgemeinen Psychologie (bewusstsein, lernen und 
gedächtnis sowie Kognitive Prozesse und emotionen) verfasst.
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Koordination dieser und der länder und Kommunen. diesem 
umstand hat der Fachbereich rechnung getragen, unter ande
rem wurde der neue hochschulzertifikatskurs settingorientierte 
Prävention entwickelt.

neben lehr und Forschungsaktivitäten im umfeld der Präven
tion und gesundheitsförderung unterstützte der Fachbereich 
gemeinsam mit dem Verwaltungsbereich der Fernhochschule 
ehrenamtliche Projekte, wie beispielsweise den bremer Kinder
tag. mit gutem beispiel voran gehen wollte der Fachbereich 
auch im bereich bewegung (siehe Kapitel campusleben).

Gesundheitstourismus

Im bereich gesundheitstourismus wurden aktivitäten gestar
tet, um die Qualität der lehre, außerhalb und innerhalb der 
hochschule, zu verbessern. nennenswert ist das von unserem 
lehrenden im bereich tourismuswirtschaft und management, 
günter Füth, unterstützte Projekt slest 2.0 (http://slest20.eu).  
es handelt sich um eine onlinePlattform, die von Partnern aus 
sechs europäischen ländern (spanien, Italien, türkei, griechen
land, england und deutschland) initiiert wurde, um die beruf
liche sprachkompetenz im bereich des tourismus zu erhöhen. 
gefördert wird das Projekt vom „education and culture lifelong 
learning Program“ der europäischen Kommission.

Studentischer Dialog und forschungsorientierte Lehre

der Fachbereich legte neben der klassischen lehre im bereich 
des Fernstudiums ebenfalls großen wert auf den dialogischen 
austausch mit den studierenden, beispielsweise im rahmen von 
Konferenzen, Fachtagungen und symposien. abgesehen vom 
7. aPollon symposium tauschte man sich auf folgenden Ver
anstaltungen aus:

 – mediplusJahrestagung in leipzig mit einem Vortrag von 
Prof. dr. Viviane scherenberg zum thema „sind gesundheits
touristen am ende gesünder, glücklicher – oder nur ärmer?“

 – Internationale tourismusbörse (Itb), führende Fachmesse für 
internationale tourismusirtschaft, in berlin mit einem Vortrag 
von Prof. dr. Kaitorsten Illing, lehrender für den bereich 
gesundheitstourismus, wellness und spamanagement, 
zum thema „Qualitätsmanagement: Zertifizierung von ge
sundheitsregionen“

um darüber hinaus die bereiche lehre und Forschung stärker 
miteinander zu verknüpfen und einen dialog mit wissenschaft
lichen experten und studierenden herzustellen, fanden zudem 
monatlich spezifische onlineVorträge mit internen und exter
nen experten statt. Im Jahr 2015 fanden unter anderem folgen
de Vorträge statt (siehe lehre, Forschung und wissenstransfer): 

 – „was wir von der glücksforschung lernen können“ mit 
Prof. dr. rainer dollase (universität münster)

 – „selbstführung, Flow und spitzenleistungen“ mit dem 
extremsportler und sportpsychologen michele ufer

 – „mythen der alltagspsychologie“ mit dr. Pd dr. meinald 
thielsch (westfälische wilhelmsuniversität münster)

der hochschule und dem Fachbereich war es ein anliegen, den 
studierenden aktuelle erkenntnisse aus unterschiedlichen For
schungsbereichen zugänglich zu machen. damit sollte der ge
meinsame wissenschaftliche diskurs zwischen studierenden und 
wissenschaftlichen experten interdisziplinär und fachübergrei
fend gefördert werden.

Treffen der Online-Plattform SLESt 2.0 in der Türkei

Treffen der Online-Plattform SLESt 2.0 in Málaga
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InterVIew mIt ProF. dr. VIVIane scherenberg, deKanIn PräVentIon und gesundheItsFÖrderung

Mit welchen Herausforderungen beschäftigen sich die 
Studierenden?

Die Studierenden des Studiengangs Bachelor of Science 
Angewandte Psychologie und der Studiengänge Bache-
lor of Arts Präventions- und Gesundheitsmanagement und 
Gesundheitstourismus beschäftigen sich mit Herausforde-
rungen rund um das menschliche Wohlergehen in unter-
schiedlichen Settings. Denn Trends, die sich beispielsweise 
auf dem Arbeitsmarkt abzeichnen, bringen gesundheitliche 
Auswirkungen mit sich. Zu nennen sind unter anderem die 

 – die Zunahme an Arbeitsverdichtung, Zeit- und 
Leistungsdruck, Arbeitsunterbrechungen und 
Multitasking, 

 – die Zunahme der Digitalisierung, der Entgrenzung von 
Privat- und Berufsleben und die ständige Erreichbarkeit 
auch außerhalb der Arbeitszeit sowie

 – die Abnahme der Erholungsphasen (Trend zum 
Kurzurlaub und zur ständigen medialen Erreichbarkeit).

Die genannten Veränderungen innerhalb unserer Arbeits- 
und Lebenswelt führen oft zu psychischen Belastungen, die 
sich nicht nur auf psychischer, sondern auch auf körperli-
cher und sozialer Ebene manifestieren können. Das können 
psychischer Erkrankungen sein, Muskel- und Skelett-Erkran-
kungen oder Konflikte, Rückzug und soziale Isolation. Denn 
soziale, physische und psychische Gesundheit sowie die 

Arbeitsumgebung, Arbeitsorganisation und Technologien 
sind untrennbar miteinander verbunden. Weitere gesund-
heitliche Herausforderungen stellen der Zwang zur Selbst-
optimierung, unter anderem mithilfe von Tracking-Apps 
oder durch die Einnahme pharmakologischer Medikamente 
(Neuroenhancement), oder Mobbing im Internet, am Ar-
beitsplatz oder in der Schule dar. Um die Veränderungen 
innerhalb unserer Arbeits- und Lebenswelten positiv durch 
spezifische Konzepte, Dienstleistungen oder Produkte be-
einflussen zu können, sind Fachkompetenzen im Bereich 
Ökonomie, Gesundheitswissenschaften und Psychologie 
notwendig. 

Warum ist der Psychologie-Studiengang im Fachbereich 
Prävention und Gesundheitsförderung angesiedelt?

Psychologie als Wissenschaft beschäftigt sich mit dem 
menschlichen Verhalten und Erleben des Menschen. Das 
Ziel menschliches Verhalten zu beschreiben, zu erklären, 
vorherzusagen und auf dieser Basis positiv zu beeinflussen – 
und somit einen Beitrag zum Wohlergeben des Einzelnen, in 
ausgewählten Settings (zum Beispiel in Unternehmen) und 
der Gesellschaft zu leisten – führt automatisch zu einer en-
gen Verknüpfung mit den Disziplinen der Gesundheitswis-
senschaften. Denn nur durch eine ganzheitliche Sichtweise, 
die beispielsweise beim Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment durch die Kombination notwendiger Kompetenzen 

erreicht werden kann, können individuums- und betriebs-
bezogene Herausforderungen erkannt und ihnen effektiv 
begegnet werden. Gemeint sind folgende Kompetenzen:

 – Psychologische Disziplinen: Allgemeine Psychologie, 
Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie, etc. 

 – Angewandte Psychologie: Gesundheitspsychologie, 
Arbeits-, Organisations- und Betriebspsychologie, 
Pädagogische Psychologie, Sportpsychologie, etc.

 – Nachbardisziplinen: Prävention, Human Ressource 
Management, Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Werbepsychologie etc. 

 – Methodenlehre: Psychologische Beratung, 
Kommunikation, Diagnostik etc. 

Diese Kompetenzen sind notwendig, um die vielfältigen Be-
tätigungsfelder im Bereich der Eignungsdiagnostik, Organi-
sations- und Personalberatung, beim persönlichen Coaching 
von Führungskräften oder beim Training beziehungsweise 
bei der persönlichen Beratung zur Verhaltensänderung von 
Menschen mit fest verwurzelten behavioralen Risikofakto-
ren vornehmen zu können (wie zum Beispiel im Bereich der 
Stressbewältigung und Suchtprävention). Nicht nur für das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement, sondern auch bei 
der Vermarktung von zum Beispiel gesundheitsbezogenen 
Produkten und Konzepten oder im Setting Schule sind die 
vielfältigen Kompetenzen von großem Nutzen. 
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aus der hochschulVerwaltung

Prof. Dr. Viviane Scherenberg, Dekanin des Fachbereichs Prävention und Gesundheitsförderung
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PräsIdIum
strukturell gut aufgestellt

Leitungsgremium der APOLLON Hochschule ist das 

Präsidium, dem der Präsident Prof. Dr. Bernd Kümmel, 

die Vizepräsidenten Heinrich Dieckmann und Prof. 

Dr. Werner Heister sowie der Kanzler Michael Timm 

angehören. Ihm obliegen alle Angelegenheiten und Ent-

scheidungen, sofern nicht im Hochschulgesetz (HG) eine 

andere Zuständigkeit festgelegt ist.

Für das Präsidium – und damit für die aPollon hochschule 
– waren die Jahre 2014 und 2015 von besonderer bedeutung: 
der wissenschaftsrat hat im rahmen des institutionellen akkre
ditierungsverfahrens die erbrachten leistungen der hochschule 
in lehre und Forschung geprüft – sowie die dafür eingesetzten 
und die für die geplante entwicklung vorgesehenen ressourcen 
begutachtet. Für die aPollon hochschule war dieses Verfah
ren prägend. alle Prozesse der hochschule wurden ausführlich 
dokumentiert und den gutachtern vorgelegt.

Im wesentlichen wurden in dem gutachten folgende Punkte 
durch den wissenschaftsrat festgehalten:

 – der anspruch der aPollon hochschule, ein flexibles 
berufsbegleitendes studium zu ermöglichen, qualitativ 
hochwertige materialien einzusetzen und die studierenden 
umfassend zu betreuen, wird gut umgesetzt.

 – organisation und struktur der aPollon hochschule sind 
hochschuladäquat. hervorzuheben sind die gute Kommu
nikationskultur, die konsensorientierte entscheidungspraxis 
sowie die weitreichenden Kompetenzen des senats.

 – die Qualität des studienangebots nimmt einen hohen 
stellenwert ein. das lehr und lernkonzept wird adressa
tengerecht umgesetzt und die studierenden werden durch 
den studierendenservice organisatorisch und administrativ 
sehr gut unterstützt; die Fernstudienmaterialien unterliegen 
hohen Qualitätsanforderungen und werden professionell 
entwickelt und distribuiert.

so hat der unabhängige wissenschaftsrat nach gründlicher 
Überprüfung die Institutionelle akkreditierung für die  aPollon 
hochschule als nicht staatliche hochschuleinrichtung für fünf 
Jahre ausgesprochen.

Hochschule auf Wachstumskurs
Im Jahr 2015 wurde außerdem die Verwaltungsstruktur der 
aPollon hochschule weiter optimiert. In diesem Zuge wurde 
das team studienentwicklung und koordination in die beiden 
neuen teams studienheftentwicklung/Verlag unter der leitung 
von dr. Petra becker sowie Pädagogik/Zertifikatskursentwick
lung/lehrendenbetreuung unter der leitung von Julia rothen
berg aufgeteilt. die änderung der teamstruktur wurde nötig, da 
die aufgaben in der ständig wachsenden Fernhochschule immer 
spezieller wurden und in der neuen struktur besser abgewickelt 
werden können. 

das team der Fernhochschule ist seit 2005 kontinuierlich ge
wachsen und im Jahr 2015 arbeiteten insgesamt 23 mitarbeiter 
in der Verwaltung, verteilt auf sechs teams am standort bremen 
und vier mitarbeiter im lehrmittelversand am standort Pfung
stadt. In der lehre waren zehn Professoren und vier wissen

schaftliche mitarbeiter tätig. unterstützt wurde die lehre von 
ca. 130 freiberuflichen tutoren, die die studierenden betreut ha
ben. damit hat die Fernhochschule eine größe erreicht, die auch 
ausbildungsplätze in der hochschulverwaltung möglich machte: 
seit august 2015 bildet die  aPollon hochschule eine Kauf
frau für marketingkommunikation am standort bremen aus.

das bürogebäude im technologiepark bremen, in dem die 
aPollon hochschule anfangs nur das obergeschoss ange
mietet hatte, ist seither fast komplett in der hand der Fernhoch
schule. gemeinsam mit den ca. 3.000 Fernstudierenden der 
hochschule, die 2015 mindestens zwei Pflichtseminare in bre
men absolviert haben, hat sich das anfängliche startup zu einer 
etablierten hochschule im land bremen entwickelt.

Wiederholte Auszeichnung als beliebteste 
Fernhochschule
Passend dazu sei erwähnt, dass die aPollon hochschule 2015 
zum dritten mal in Folge (nach 2012 und 2013) zu deutschlands 
beliebtester Fernhochschule gewählt wurde. dieser erfolg ist die 
bestätigung jahrelanger arbeit, bei der Qualität und serviceori
entierung im Vordergrund stehen und die hochschule als Kom
petenzzentrum der gesundheitswirtschaft anerkannt wurde.



Das Präsidium (v.l.n.r.): Michael Timm, Heinrich Dieckmann und Prof. Dr. Bernd Kümmel (nicht auf dem Bild: Prof. Dr. Werner Heister)
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studIenserVIce
Kundendienst auf allen ebenen

Der Studienservice der APOLLON Hochschule versteht 

sich als Begleiter und Dienstleister für die Interessenten, 

die Studierenden und die Alumni der Fernhochschule. 

Im Jahr 2015 bestand das Team aus sechs Mitarbei-

terinnen in Vollzeit und einer Mitarbeiterin in Teilzeit 

sowie aus neun studentischen Mitarbeitern.

die arbeitsweise und der service des größten teams an der 
aPollon hochschule entspricht den im Jahr 2015 in einem 
strategiemeeting definierten vier herzenswerten der hoch
schule.

persönlich. wertschätzend.
der studienservice ist montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 
uhr telefonisch, per email und persönlich für studieninteressier
te und studierende erreichbar. anfragen zu studienangeboten, 
Zulassungsbedingungen sowie zu seminaren und Prüfungen 
werden individuell und zeitnah über alle Kanäle beantwortet. 
Zudem koordiniert der studienservice ein mentoringProgramm 
für studieneinsteiger und bringt diese mit absolventen oder 
studienerfahrenen mentoren zusammen. das persönliche mit
einander mit den Kunden ist dem studienservice sehr wichtig, 
sodass trotz des Fernstudiums immer ein Kontakt besteht. so 
koordiniert der studienservice unter anderem auch deutschland
weit stattfindende stammtische und betreut den alumniVerein 
aPollon alumni network e. V. bei bedarf wird ein individueller 

Karriereservice angeboten: studierende können sich in bewer
bungsprozessen mit tipps zu bewerbungsunterlagen und Vor
stellungsgesprächen begleiten lassen. bei motivationstiefs oder 
dem wunsch nach hilfestellung zur studienorganisation können 
studierende ein individuelles  coaching (Zeit und selbstma
nagement) von geschulten mitarbeitern in anspruch nehmen.

flexibel. organisiert.
das studium kann – abhängig von der persönlichen situation 
– in zwei Varianten studiert werden, je nachdem wie viel Zeit 
und energie studierende wöchentlich in das studium investieren 
möchten. Zudem werden kostenfreie studienzeitverlängerun
gen angeboten. und, sollte sich im laufe des studiums die per
sönliche situation ändern, können studierende auf wunsch ihr 
studium für bis zu sechs monate unterbrechen. alle studienhef
te werden in der Printversion versendet und stehen zusätzlich 
auf dem onlinecampus zum download bereit. Klausurtermine 
werden einmal monatlich an elf Klausurstandorten angeboten; 
alle seminare des studiums werden ebenso regelmäßig und häu
fig angeboten, sodass Präsenztermine individuell und langfristig 
planbar sind. Für im ausland lebende studierende werden au
ßerdem auslandsklausuren sowie studienversände angeboten.

qualitativ. hochwertig.
eine qualitativ hochwertige betreuung auf grundlage einer fun
dierten ausbildung spielt an der aPollon hochschule eine 
wichtige rolle: alle mitarbeiterinnen des studienservice haben 
einen akademischen hintergrund und verfügen über viele Jahre 
erfahrung in der betreuung von studierenden im Fernstudium.

spezialisiert. erfolgreich.
der studienservice ist auf die bedürfnisse von berufstätigen 
Fernstudierenden in verschiedenen lebenssituationen speziali
siert und trägt mit maßgeschneiderten Konzepten zu einem er
folgreichen studienabschluss bei. beispielsweise wird die Famili
enfreundlichkeit bewusst gefördert, indem die studienzeit rund 
um die geburt eines Kindes durch spezielle angebote wie be
sondere studienpausen oder auch einen 10 %elternzeitrabatt 
erleichtert wird. begleitpersonen können in die hochschule nach 
bremen mitgebracht werden, die sich zum beispiel um säuglin
ge kümmern, während ein elternteil das seminar besucht. bei 
bedarf werden rückzugsmöglichkeiten für die Familie sowie ein 
wickelplatz angeboten.

Falls sich durch besondere umstände die finanzielle situation 
von studierenden ändert, können verschiedene rabattierungs
möglichkeiten und individuelle ratenanpassungen das studium 
weiterhin ermöglichen. eine individuelle beratung zu den mög
lichkeiten wird vom studienservice angeboten.

so ist der studienservice die gute seele des unternehmens, die 
auch 2015 maßgeblich zum unternehmenserfolg beigetragen 
hat.

Studienservice (v.l.n.r.): Andrea  Schäfer, Katrin Göritz, Tanja Schuster, Yvonne 
Stelling, Isabell Baden, Katrin Holdmann, Anke Wesarg
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studIenorganIsatIon
server, datenbanken, bits and bytes

Die Abteilung Studienorganisation ist zuständig für die 

technische Realisierung aller Prozesse, die Betreuung 

und Weiterentwicklung der digitalen Lernumgebung 

der Studierenden, die EDV der Fernhochschule – und 

damit auch für die Unterstützung der Studierenden 

und Mitarbeiter bei allen technischen Anliegen.

Im april 2015 war es soweit: nach monatelangen Vorbereitun
gen und einer intensiven testphase wurde der onlinecampus 
auf ein neues design mit neuen Funktionen umgestellt. neben 
neuer Farbgebung und gestaltung, wurde vor allem die bedien
barkeit mit mobilen endgeräten wie smartphones und tablets 
deutlich verbessert. außerdem wurden neue Funktionen wie die 
lange geforderte suchfunktion und ein balken implementiert, 
der den individuellen bearbeitungsfortschritt der studienun
terlagen visualisiert. mit der neuerung steht den studierenden 
jetzt auch jedes studienheft als PdF zum download bereit. Für 
andrea Feddersen, Katharina Fischer und Felix schmidt, den 
mitarbeitern des teams, war diese neugestaltung im Jahr 2015 
die größte herausforderung und einer der höhepunkte.

ansonsten gehört die betreuung und weiterentwicklung der di
gitalen lernumgebung zu den zentralen aufgaben des dreiköp

figen teams studienorganisation. täglich werden Fragen und 
Probleme der studierenden geklärt, neue Inhalte bereitgestellt 
und neuentwicklungen vorangetrieben. aus diesem grund wer
den alle bachelorstudierenden in den einführungsseminaren 
von einem teammitglied persönlich begrüßt und in die wichtigs
ten Funktionalitäten der lernplattform eingeführt.

eine weitere zentrale aufgabe des teams ist die technische re
alisierung aller Prozesse rund ums Fernstudium. sind neue stu
diengänge oder Zertifikatskurse entwickelt, werden alle schritte 
vom Versand der unterlagen bis zur erstellung der abschlusszer
tifikate gesteuert sowie Fehler und Probleme behoben.

darüber hinaus ist die studienorganisation auch zuständig für 
die edV im haus und damit für die unterstützung des Kollegi
ums bei allen technischen anliegen. Vom server bis zum usb
stick, von der technischen betreuung der regelmäßig stattfin
denden onlineVorträge bis zur komplexen datenbankabfrage 
ist das team beständig in und für die anderen abteilungen im 
einsatz.

abgerundet wird das spektrum der aufgaben durch die regel
mäßige durchführung von Qualitätsmanagementmaßnahmen. 
die permanente evaluation des studienangebots gehört dabei 
genauso dazu wie das ermitteln und Zusammentragen von da
ten und Zahlen für das berichtswesen und zukünftige Planun
gen.

Zentrale aufgabe für 2016 wird der weitere ausbau des 
 elearningangebots sein. das team freut sich auf die umset
zung neuer spannender Konzepte. 

Andrea Feddersen Katharina Fischer und Felix Schmidt

Das neue Gesicht des Online-Campus
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studIenentwIcKlung/
Verlag
spezifische materialien für das 
Fernstudium

Die Studienhefte – ob digital oder Print – sind das 

Medium zur Vermittlung des Wissens, das sich Studie-

rende im Fernstudium selbstständig aneignen müssen. 

Tutoren sorgen für die persönliche Betreuung, der 

 Online-Campus gewährleistet Vernetzung und Aus-

tausch – doch schon im Heftentwicklungsprozess muss 

die besondere Situation von Fernstudierenden berück-

sichtigt werden. 

die studienhefte – als herzstücke der lehre – müssen durch 
das studium leiten; sie dienen nicht nur der reinen wissensver
mittlung, sondern regen durch didaktische gestaltungselemente 
zur selbstüberprüfung des wissens, zur reflexion von aktuellen 
diskursen und zur Vernetzung von theorie und Praxis an. die 
autoren müssen daher nicht nur Fachwissen verständlich ver
mitteln können, sondern auch den Praxistransfer gewährleisten.

die abteilung studienentwicklung/Verlag koordiniert den ent
wicklungsprozess der studienhefte – von der Konzeption über 
das lektorat bis zur didaktischen Überprüfung. das zuständige 
dekanat akquiriert den autor und entwickelt gemeinsam ein 
wissenschaftlich tragfähiges Konzept für das studienheft. Jedes 
manuskript durchläuft einen umfangreichen Qualitätssiche
rungsprozess. sowohl für die Probekapitel von erstautoren als 

auch für die gesamtmanuskripte werden externe Fachgutachten 
eingeholt.

die studienhefte werden anschließend in der abteilung stu
dienentwicklung/Verlag auf basis des gutachtens lektoriert. In 
enger abstimmung und Zusammenarbeit mit dem autor ent
steht in einem wechselseitigen schreibprozess das neue studi
enheft, das schließlich professionell layoutet, gesetzt und im 
PrintondemandVerfahren an unsere studierenden verschickt 
wird. die studienhefte werden den studierenden auch online als 
PdFdokument und in einigen ausgewählten modulen bereits 
als ebook zur Verfügung gestellt. 

die themen der gesundheitswirtschaft sind einem starken 
wandel unterworfen, sodass die Inhalte der studienhefte konti
nuierlich aktualisiert werden müssen. 

Fakten in der Studienheftentwicklung
allein im Jahr 2015 wurden 123 studienhefte entwickelt, davon 
waren 44 hefte neuauflagen, 35 hefte wurden aktualisiert und 
42 hefte wurden in einer korrigierten auflage herausgegeben.

APOLLON University Press
die aPollon university Press ist an die abteilung studienent
wicklung/Verlag angegliedert. lehrende, mitarbeiter oder ab
solventen der hochschule können herausragende thesen zur 
Veröffentlichung vorschlagen, die dann ein umfassendes lek
torat durchlaufen und für die autoren kostenfrei publiziert wer
den. mit den themenbänden gibt der Verlag jährlich eine in der 
Fachwelt viel beachtete Publikation heraus, die aktuelle aspek
te der gesundheitswirtschaft diskutiert. die themenbandreihe 
gibt die themen und beiträge des aPollon symposiums der 
gesundheitswirtschaft wieder. In der methodenbuchreihe ge

ben lehrende der aPollon hochschule ihr methodenwissen 
praxis nah an einen größeren adressatenkreis weiter.

Heftentwicklung 2015 nach Hefttyp

Heftentwicklung 2015 nach Auflagenart
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Kursent wIcKlung/
lehrenden betreuung/
PädagogIK
lernprozesse optimal unterstützen

Die Abteilung Kursentwicklung/Lehrenden betreuung/ 

Pädagogik (KLP) ging im Dezember 2014 aus einer 

Teilung der Abteilung Studienentwicklung/ 

-koordination hervor.

die entwicklung und organisation der Zertifikatskurse und die 
lehrendenbetreuung sind ihre hauptaufgaben mit dem Ziel, die 
lernprozesse der studierenden optimal zu unterstützen. da hier 
pädagogisches und organisatorisches Knowhow liegt, erfolgt 
die tätigkeit in enger abstimmung mit dem dekanat und den 
modulverantwortlichen. die leitung übernahm Julia rothen
berg, seit 2007 in der abteilung studienentwicklung und bisher 
verantwortlich für die organisation der Zertifikatskurse. 

dazu stießen zwei neue Kolleginnen: 

 – Verena Auerbach, diplomPädagogin mit schwerpunkt 
erwachsenenbildung sowie Personalmanagement, ist seit 
Februar 2015 für die lehrenden zuständig.

 – Jana Tuncer studierte medien und bildungsmanagement, 
verstärkt seit Februar 2015 den bereich Kursentwicklung  
und ist für die weiterentwicklung im bereich elearning 
verantwortlich.

maren schmalz verabschiedete sich im märz 2015 in den mut
terschutz mit anschließender elternzeit.

Entwicklung neuer Zertifikatskurse
Im Programm der aPollon hochschule befinden sich derzeit 
ca. 40 Kurse. Im Jahr 2015 erweiterte sich der Zertifikatskursbe
reich um fünf neue Kurse. mit dem Kurs Betriebliche/-r Gesund-
heitsmanager/-in wurde ein Kurs eingeführt, der neben dem 
managementansatz gestaltungsparameter wie Personalentwick
lung, Führung und organisationsentwicklung berücksichtigt. 

Über den betrieb hinaus existieren weitere handlungsfelder 
für die realisierung gesundheitsförderlicher Projekte. hier setzt 
der Zertifikatskurs Settingorientierte Prävention und Gesund-
heitsförderung an und zeigt, wie maßnahmen der gesund
heitsförderung in unterschiedlichen lebenswelten (settings) 
umgesetzt werden können. die Vorteile nutzenstiftender Ver
netzungen sind schwerpunkt des Zertifikatskurses Netzwerk- 
und Kooperations management, welcher praxisnah aufzeigt, 
wie zielführende Kooperationen in der gesundheitswirtschaft 
gestaltet werden können. 

während im Zertifikatskurs Gesundheitspädagogik die Vermitt
lung von handlungswissen für die gestaltung von bildungsange
boten im Vordergrund steht, setzt der Zertifikatskurs Sozialpsy-
chologie auf theoretischer ebene an. Im Kurs wird verdeutlicht, 
wie sich soziale einflüsse auf das Verhalten auswirken können, 
was zum beispiel bei der gestaltung von teamprozessen nütz
lich sein kann. 

Entwicklungen in der Lehrendenbetreuung
Zu den aufgaben der lehrendenbetreuung gehören unter an
derem die unterstützende akquise der externen mitarbeiter und 
die abwicklung des bewerbungsprozesses, die pädagogische 
einarbeitung in die gutachtenerstellung, die weitergabe der 
hochschulstandards und die gesamte organisation rund um die 
lehrendentätigkeit.

derzeit werden unsere studierenden von rund 150 lehrenden 
betreut – tendenz steigend. Zur gründungszeit der hochschule 
im Jahr 2006 betreuten noch 17 lehrende die studierenden, die 
Zahl stieg in den Folgejahren sprunghaft an, sodass 2015 133 
lehrende für die Fernhochschule tätig waren. 

diese unterstützen die studierenden mit ihrer fachlichen exper
tise. neben der Korrektur von Prüfungsaufgaben beantworten 
die lehrenden Fragen oder geben ein Feedback zu den optiona
len einsendeaufgaben. außerdem stehen sie den studierenden 
motivationsfördernd zur seite und bilden somit eine wichtige 
säule der hochschule.

mit dem großen erfolg des bachelorstudiengangs  angewandte 
Psychologie (b. sc.) bekam die hochschule insbesondere aus 
dem bereich der Psychologie Verstärkung für die lehrtätigkeit. 
aber auch module wie zum beispiel betriebswirtschaftslehre 
und das wissenschaftliche arbeiten, auf das die hochschule viel 
wert legt, wuchsen personell stark an.
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PrÜFungsausschuss
gremium zur Überwachung 
der Prüfungsordnungen

Der Prüfungsausschuss der APOLLON-Hochschule hat 

die Aufgabe, die Einhaltung der Prüfungsordnungen 

zu überwachen und die Prüfungsordnungen weiterzu-

entwickeln. Das Gremium besteht aus drei Hochschul-

lehrern sowie einem studentischen Mitglied. In der 

Praxis tagt das Gremium in einem erweiterten Kreis, 

zu dem der Vorsitzende des Widerspruchsausschusses, 

eine Vertreterin des Studienservice und die Leiterin der 

 Tutorenbetreuung zählen.

Themenschwerpunkte im Jahr 2015
Im Jahr 2015 hat der Prüfungsausschuss 36 Fälle bearbeitet. 
dies entspricht bei inzwischen 20.000 im abgelaufenen Jahr ab
gelegten Prüfungen einem anteil von 0,2 %. trotz dieser erfreu
lich niedrigen Zahl haben sich folgende themenschwerpunkte 
ergeben:
 – Prüfungen
 – ersatzleistungen
 – Plagiate
 – nachteilsausgleich

Zweitprüferprinzip
eine weitere Frage, die sich durch einen Fall ergeben hat, war, 
in welchen Prüfungen bzw. Prüfungssituationen die hochschu
le das Zweitprüferprinzip anzuwenden hat. die Konsultation 
der rechtsberatenden Kanzlei der hochschule ergab, dass ab
schlussprüfungen, teile davon sowie Prüfungen, die nicht mehr 
wiederholt werden können, mindestens von zwei Prüfern zu be
werten sind. dies hat die hochschule bisher auch bei abschluss
prüfungen so gehandhabt. bezüglich der drittversuche bei Fall
aufgaben und Klausuren wurde die bisherige Vorgehensweise 
dieser sichtweise angepasst.

Ersatzleistungen
Verursacht durch einen besonderen Fall hat sich der Prüfungs
ausschuss mit der Frage beschäftigt, ob ein Fernstudium ganz 
ohne Präsenzveranstaltungen auskommen kann. am ende einer 
sehr differenzierten diskussion wurde festgestellt, dass sich be
stimmte lern und Prüfungsformen nicht ersetzen lassen. hier
zu zählen insbesondere die Präsenzseminare, da darin Inhalte 
vermittelt werden, die einer begleitung durch einen coach und 
eines unmittelbaren Feedbacks bedürfen. 

letztlich hat der Prüfungsausschuss für folgende Felder festge
legt, dass dafür keine ersatzleistungen möglich sind:
 – seminare
 – hausarbeiten
 – abschlussarbeiten
 – Kolloquien

der nachteilsausgleich ist davon ausgeschlossen.

Plagiate
das thema Plagiat hat den Prüfungsausschuss auch im Jahr 2015 
beschäftigt. wie sich durch eine umfassende Prüfung mehrerer 
Jahrgänge im Jahr 2014 ergeben hat, konnte nur ein Plagiats
anteil im Promillebereich festgestellt werden. das lag weit unter 
den erwartungen. dennoch wurden vier Fälle identifiziert, in 
denen wiederholt plagiiert wurde. gemäß der Prüfungsordnung 
bedeutet das, dass ein schwerer täuschungsversuch vorlag, der 
zur exmatrikulation führte. In allen anderen Fällen wurden die 
noten im nachhinein auf nicht ausreichend (5,0) gesetzt.

In diesem Zusammenhang beschäftigte die hochschule ein Phä
nomen, das durch die neuen medien verstärkt auftritt. In den 
entsprechenden netzen werden immer wieder lösungen zu 
Prüfungsleistungen der hochschule zum Kauf angeboten. die 
hochschule musste zur Kenntnis nehmen, dass dies durch ein
malige abmahnung der anbieter nicht zu beheben ist, da der 
tatbestand immer wieder mit unterschiedlicher autorenschaft 
passierte. seither ist es ein stetiges bestreben der Fernhochschu
le, solche anbieter im netz zu identifizieren. dies wird leider 
eine daueraufgabe der hochschule bleiben.

Nachteilsausgleich 
durch unterschiedlichste anträge von studierenden der aPol
lon hochschule wurde das Konzept des nachteilsausgleichs 
im Jahr 2015 immer weiter verfeinert. Je nach nachgewiesener 
beeinträchtigung kommt es beispielsweise entweder zu schreib
zeitverlängerungen, zur gewährung technischer hilfsmittel oder 
zu ersatzprüfungsleistungen.
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hochschulmarKetIng
neues corporate design

Zehn Jahre nach der Gründung der Hochschule war es 

an der Zeit, das Corporate Design der Zeit anzupassen. 

Das Marketingteam iniitierte erfolgreich den Relaunch.

Im hochschulmarketing, das direkt der geschäftsführung un
terstellt ist, arbeiteten im Jahr 2015 eine teilzeit und zwei 
Vollzeitangestellte. Zum 01.08.2015 wurde das team durch 
eine auszubildende zur Kauffrau für marketingkommunika
tion ergänzt. außerdem arbeitet ein Freelancer im bereich des 
 onlinemarketings für die hochschule. das marketingteam 
kümmert sich um alle belange rund um die Vermarktung und 
Pressearbeit der aPollon hochschule, der studiengänge und 
der Zertifikatskurse – vom Interessenten über den studierenden 
bis hin zum alumni.

Im Jahr 2015 lag ein schwerpunkt auf dem relaunch der marke 
aPollon hochschule. Im rahmen eines strategiemeetings mit 
allen Fachabteilungen wurden im Frühjahr 2015 alleinstellungs
merkmale, die die hochschule gegenüber anderen wettbewer
bern abgrenzt, herausgearbeitet. bei der gestaltung sämtlicher 
medien muss die Identität der aPollon hochschule berück
sichtigt werden, die im rahmen des workshops mit den folgen
den markenwerten manifestiert wurde:

Basiswerte. Werte, die grundlegend sind.
 – modern. Zukunftsorientiert.
 – gesundheitsnah. Praxisorientiert.

Herzenswerte. 
sie machen die marke einzigartig und bestimmen das denken 
und handeln.

 – Persönlich. Wertschätzend. 
das soziale miteinander wird in allen bereichen der hoch
schule gelebt und von studierenden, Kollegen, lehrenden 
und sonstigen Personen, die in Verbindung zur hochschule 
stehen, als sehr wichtig empfunden.

 – Qualitativ. Hochwertig.
Qualität wird stetig angestrebt und zeichnet die aPollon 
hochschule auch im rahmen der Klett gruppe aus.

 – Spezialisiert. Erfolgreich.
die spezialisierung auf den gesundheits und sozialbereich 
ist Programm und grenzt die hochschule inhaltlich und pro
grammatisch von anderen ab.

 – Flexibel. Organisiert.
als wert altbekannt, zeichnet die hochschule aber dennoch 
aus und steht explizit für die grundhaltung, akademische 
 bildung für berufstätige erwachsene anzubieten.

Im Zuge des relaunch wurde das logo der Fernhochschule an
gepasst und – je nach einsatzgröße und zweck – optimiert. das 
markenzeichen ist eine bildwortmarke und besteht aus dem sti
lisierten Kopf des gottes apollon sowie dem schriftzug „aPol
lon hochschule“. ergänzt wird das logo optional durch den 
claim „Persönlich. Flexibel. Ausgezeichnet.“. diese drei adjek
tive zeichnen die hochschule besonders aus und bilden einen 
prägnanten Zusatz. In anlehnung an ein „Qualitätssiegel“ wer
den verschiedene anordnungen zur Verfügung gestellt, die je 
nach bedarf angewendet werden können. 

die Farbwelt der Fernhochschule wird weiterhin geleitet von der 
Hausfarbe – einem dunklen magenta – und ist für die verschie
denen hochschulbereiche Bachelor, Master und  Zertifikatskurse 

mit Farbzuweisungen optimiert worden. leuchtende Farben, die 
den schwerpunkt des Farbspektrums bilden, erzeugen eine po
sitive stimmung, während die ergänzenden grautöne seriosität 
vermitteln. 

In einem styleguide wurden alle ergebnisse des relaunches fest
gehalten, mit mustern versehen und dokumentiert. erste medi
en wurden bereits im Jahr 2015 auf das neue design umgestellt, 
weitere folgen im Jahr 2016.

Studienprogramm 2016
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Ein Unternehmen der Klett Gruppeapollon-hochschule.de

StUdiEn 
proGramm
Bachelor  |  Master  |  Zertifikatskurse

Teilnehmer- 
Bewertung

sehr guT
4,4 / 5,0

persönlich.
flexiBel.

ausgeZeichnet.

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

ein unternehmen der Klett gruppeapollon-hochschule.de

Flyer Bachelor  
 Sozialmanagement

Flyer 
Zertifikats-
kurse

apollon-hochschule.de 1Ein Unternehmen der Klett Gruppe

ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
settingorientierte Prävention 
und gesundheitsförderung

5 Credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 148412C
Alle Zertifikatskurse der APOLLON Hochschule sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) in Köln geprüft und zugelassen. In einem intensiven Verfahren –  geregelt im 
Fernunterrichts schutzgesetz von 1977 – prüfen erfahrene Fachleute, ob der Lernstoff  vollständig, 
fachlich einwandfrei und pädagogisch so aufbereitet ist, dass der Kursteilnehmer sein Lehrgangsziel 
sicher erreichen kann. Weitere infos unter www.zfu.de 

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

©

Kompetent
soziale
Bereiche
mitgestalten

Bachelor Sozialmanagement (B.a.)  

Das berufsbegleitende Fernstudium zum 

stuDieren  
auch ohne 

aBitur!

ein unternehmen der Klett gruppeapollon-hochschule.dewww.apollon-hochschule.de

Beginn
 jederzeit!

stuDieren sie FlexiBel mit  
Dem aPollon stuDienKonzept

studienmaterialien, studienzeiten und -organisation sind perfekt 
auf den alltag berufstätiger erwachsener ausgerichtet. Das apol-
lon Fernstudium garantiert ihnen optimale Vereinbarkeit von 
studium und Beruf: gestalten sie ihren alltag flexibel nach ihren 
möglichkeiten – ganz ohne einschreibefristen und zeitdruck. Dar-
über hinaus profitieren sie beim Bachelor sozialmanagement (B. 
a.) von einer weiteren Besonderheit: sie wählen selbst, ob ihre 
regelstudien dauer 36 monate oder 48 monate betragen soll. 

1. hoher Fernstudienanteil. sie entscheiden flexibel, wann 
und wo sie studieninhalte erarbeiten. und auch, in welchen 
abständen ihnen die studienmaterialien zugesendet werden.

2. Kurze präsenzphasen. sie nehmen halbjährlich an  
ein- bis zweitägigen präsenzseminaren teil.

3. Deutschlandweit Klausurstandorte. sie bestimmen 
flexibel, wo und wann sie ihre präsenzprüfungen ablegen.

Beginn 
 jeDerzeit!

ihr Vorteil: Jetzt anmelden und 4 Wochen auf Probe studieren!

15
39

4

zugangsmöglichkeiten:
¢ zugang über allgemeine hochschulreife (abitur)  

oder Fachhochschulreife
¢ zugang über Berufsausbildung/Berufserfahrung  

mit einstufungsprüfung
¢ zugang über hochschulzugangsberechtigung

Studiendauer/-kosten: 
¢ regelstudienzeit 36 monate
 Kosten: 312,– eur/monat, gesamtgebühr: 11.232,– eur
 (gebührenfreie Verlängerung der Betreuungszeit um 18 monate)

¢ regelstudienzeit 48 monate 
 Kosten: 249,– eur/monat, gesamtgebühr: 11.952,– eur 
 (gebührenfreie Verlängerung der Betreuungszeit um 24 monate)

Studienbeginn: 
jederzeit (keine einschreibefristen) 
Bewerbungsunterlagen unter www.apollon-hochschule.de 

Staatlich anerkannte, private

aPollon hochschule der 

 gesundheitswirtschaft

– University of apllied Sciences –

universitätsallee 18

28359 Bremen

tel. 0800 3427655  (gebührenfrei)

Fax +49 (0)421 378266-190

www.apollon-hochschule.de

studienservice@apollon-hochschule.de
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logIstIKZentrum
moderne technik für einen 
reibungslosen ablauf

Bei einer Fernhochschule spielt die Versandlogistik 

eine wichtige Rolle, damit die Studierenden ihre 

Studien materialien im vorgesehenen Rhythmus zu 

Hause  erhalten. Auch 2015 wurde jedes Paket, das an 

Studieren de verschickt wurde, in der Logistik  individuell 

 zusammengestellt.

das logistikzentrum der aPollon hochschule ist seit 2013 bei 
der studiengemeinschaft darmstadt, einem schwesterunterneh
men in Pfungstadt, angesiedelt. auf ca. 1.000 Quadratmetern 
werden dort alle logistischen tätigkeiten der Fernhochschule 
abgewickelt.

Im Jahr 2015 wurden ca. 85.000 studienhefte mit durchschnitt
lich 75 seiten für studierende der aPollon hochschule in 
der logistik hergestellt, kommissioniert, verpackt und in einem 
meist dreimonatigen lieferrhythmus versendet. hinzu kamen 
über 15.000 studienprogramme, die an Interessenten verschickt 
wurden.

die bevorratung von studienmaterialen, die aus einem medi
enmix von studienheften, cds/dVds, Fachbüchern, original 
software, sprachlernpaketen und weiteren Produkten besteht, 
hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. um die 
steigende Vielfalt an studiengängen und Zertifikatskursen immer 
aktuell bedienen zu können, wurden alle titel im Printonde
mandVerfahren (Pod), also auftragsbezogen produziert, wo
durch der bestandsvorrat an studienheften in den vergangenen 
Jahren drastisch reduziert wurde.

damit die standards an Qualität und liefersicherheit erfüllt 
werden konnten, wurden 2015 unter anderem mailings, semi
nareinladungen und mitteilungen im hauseigenen lettershop 
verarbeitet. alle benötigten personalisierten dokumente für 
werbe oder studierendeninformationen wurden vor ort auf 
mehreren druckmaschinen erzeugt und direkt zur Verarbeitung 
weitergeleitet. 

außerdem wird seit 2013 durch die umstellung der druck
straße auf die neue umweltfreundliche Inkjettechnologie (tinte 
statt toner) die Produktion der studienhefte auch vierfarbig im 
PrintondemandVerfahren ermöglicht.

Druckstraße

Logistikteam

Lagerregale Kommissionierung der Pakete
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Qualitativ. 
hochwertig. 
 
Bei der Entwicklung unserer 
Studiengänge orientieren 
wir uns am aktuellen Stand 
der Wissenschaft und an 
den absehbaren Anforde-
rungen des Arbeitsmarktes. 
Jeder unserer studiengänge 
integriert selbststudien und 
Präsenzphasen und berück
sichtigt die berufliche Kom
petenz der  studierenden. die 
aPollon hochschule stellt 
hohe ansprüche an ihre stu
dienmaterialien; sie werden 
laufend aktualisiert und von 
einem hauseigenen lektorat 
überarbeitet. außer dem sind 
die Verantwort lichen bestrebt, 
den lernstoff für die studie
renden so einfach wie mög
lich, modern und didaktisch 
gut durchdacht aufzubereiten.

lehre, Forschung und 
wIssenstransFer

Man merkt, wie viel Sorgfalt 
und Herzblut in der Entwicklung 
der Studienmateralien stecken.

dr. maureen thielen  |  weiterbildungsassistentin in der radiologie,  
studium master of health management (mahe)
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ProJeKt „aaPollon“
ambient assisted living

Das weltweite Phänomen der alternden Gesell schaft 

wird vielfältige Anforderungen an die Gesundheits-

wirtschaft stellen, die sich nicht nur auf rein 

medizinische und pflegerische Leistungen erstrecken 

werden. Wenn es gelingen soll, den Menschen möglichst 

lange ein abgesichertes Leben in den eigenen vier 

Wänden zu ermöglichen, dann wird dies nicht zuletzt 

auch neue Konzepte zur technischen Unterstützung und 

zur vernetzten Betreuung dieser Bevölkerungsgruppen 

erforderlich  machen.

Förderrahmen
die aPollon hochschule hat sich im Jahr 2011, vertreten 
durch die beiden hochschullehrer Prof. dr. elmar erkens und 
Prof. dr. Kurt becker, um die Förderung eines Projekts des bun
desministeriums für bildung und Forschung im rahmen des For
schungsprogramms „IKt 2020 – Forschung für Innovationen“ 
beworben. Im märz 2012 wurde das Verbundprojekt „Fernstu
dienkonzept aapollon – entwicklung eines aal orientierten 
studiengangs zum technologiemanagement im gesundheits
wesen“ schließlich mit einer Förderzuwendung für die hoch
schule in höhe von 358.400 euro bewilligt. das Projekt wurde 
kostenneutral bis ende september 2015  verlängert.

Vorhaben
das Konsortium initiierte die entwicklung eines bachelorstu
diengangs mit 180 credits im bereich des gesundheitstech
nologiemanagements, der sich inhaltlich neben allgemeinen 
grundlagen zum technologiemanagement und zur bwl spezi
fisch auf die besonderen belange und anforderungen von tech
nologien im bereich alltagsunterstützende assistenz lösungen 
(aal) konzentriert. Ziel des studiengangs ist es, management
nachwuchs für beratungsunternehmen, dienstleistungsanbieter, 
technikunternehmen und Facilitymanagementunternehmen 
auszubilden.

Verbundpartner
an der Konzeption des Projekts und der lösungsgestaltung ha
ben sich folgende Partner beteiligt:

 – TMF e.V. – Berlin (http://www.tmf-ev.de/)
die technologie und methodenplattform für die vernetzte 
medizinische Forschung e. V. (kurz: tmF) ist die dachorga
nisation für die medizinische Verbundforschung in deutsch
land. sie ist die Plattform für den interdisziplinären austausch 
und die projekt wie standortübergreifende Zusammenarbeit, 
um gemeinsam die organisatorischen, rechtlichethischen 
und technologischen Probleme der modernen medizinischen 
Forschung zu identifizieren und zu lösen. 

 – Locate solution GmbH – Essen  
(http://www.locatesolution.de/start.html)
die essener Firma locate solution gmbh realisiert seit der 
Firmengründung 1996 individuelle und maßgeschneider
te lösungen zum gebäudemanagement und zur sicherheit 
von Personen und objekten. seit über zehn Jahren steht der 
 home&caremarkt im Focus des entwicklungsteams, wel
ches sich zum Ziel gesetzt hat, das leben von älteren oder 

gesundheitlich eingeschränkten menschen sicherer und mo
biler zu gestalten und die eigenständigkeit der anwender zu 
erhalten und einzubeziehen. es werden intelligente sicher
heits, sensor und gebäudesysteme entwickelt.

Arbeitsinhalte und -ergebnisse
ausgangspunkt des Projekts ist der sich abzeichnende demogra
fische wandel, der bekannte zentrale Veränderungen mit sich 
bringt. damit einhergehend ist ein anstieg von altersbedingten, 
oft chronischen erkrankungen verbunden. um zu verhindern, 
dass betroffene Personen nicht Fälle für die klassische stationä
re Pflege und Krankenhausversorgung werden, gilt es diesen 
menschen einen möglichst langen Verbleib in der selbstständi
gen Versorgung zu ermöglichen. Zentraler aspekt ist, dass die 
betroffenen sich in ihren wohnungen sicher fühlen. mit die
ser rahmenproblematik beschäftigt sich das ambient assisted 
living (aal). das Forschungsfeld aal zielt darauf ab, durch 
den einsatz neuer technologien die umgebung der betroffenen 
menschen so zu gestalten, dass ihnen ein hoher grad an selbst
ständigkeit erhalten bleibt, ihre sicherheit erhöht und die Kom
munikation mit ihrem sozialen umfeld verbessert wird. dazu 
gehört auch die unterstützung bei alltäglichen Verrichtungen, 
die gesundheits und aktivitätsüberwachung, der Zugang zu 
sozialen, medizinischen und zu notfallsystemen sowie die er
leichterung sozialer Kontakte. 

wohnungen sind dafür nicht nur schwellenfrei und rollstuhlge
recht auszustatten, sondern auch mit zusätzlichen hilfsmitteln 
zu versehen. dies sind oft technische Komponenten, wie bei
spielsweise telemedizinische anwendungen zur automatisierten 
Übertragung von blutzuckerwerten an den behandelnden arzt, 
damit dieser bei der Überschreitung von toleranzgrenzen aktiv 
werden kann. Ziel ist es, in diesem Fall den PingPongeffekt 
zwischen häuslichem und klinischem aufenthalt chronisch er
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krankter zu durchbrechen und ihnen das notwendige sicher
heitsgefühl zu geben. da oftmals multimorbiditäten vorliegen, 
bedarf es vielfältiger technischer und infrastruktureller ausstat
tungsergänzungen der wohnungen beziehungsweise der Kon
zeption von neubauten.

ein weiterer zu realisierender aspekt ist, dass sich mit den ver
schiedenen Krankheitsverläufen die einschränkungen der be
troffenen menschen ändern. Insofern erfordert es einer weit
sichtigen Planung, um nicht in einen Prozess stetiger und oft 
unwirtschaftlicher nachbesserungen zu geraten. In diesem Feld 
spannt sich ein wirkungskreis für vielfältige akteure auf. Fol
gende potenzielle akteure – ohne anspruch auf Vollständig
keit – spielen in dem gesamten geschehen eine wichtige rolle: 
handwerker; Itberater; medizindienstleister; Pflegeeinrichtun
gen; energiemanager, Facility manager; bauträger; hersteller 
von aaltechnologien; telemedizin und wohnungsmanage
mentsysteme.

In diesem Zusammenhang tut sich ein neues und komplexes 
managementfeld auf, für das es noch kein akademisches be
rufsbild gibt. die aPollon hochschule hat aus diesem grund 
ein Projekt beim bmbF erfolgreich beantragt, um einen Studi-
engang zum Gesundheitstechnologie-Management zu entwi
ckeln, der als ein zentrales ausbildungsziel die Qualifizierung 
eines aalmanagers hat. die absolventen des studiengangs 
sollen in folgenden aufgabenfeldern wirken:

 – beratung von unternehmen aus der bau und Facility 
managementbranche

 – beratung von Kunden
 – erstellung von kundenbezogenen und den Krankheitsverlauf 

berücksichtigenden wohnungskonzepten
 – entwurf von technischen Integrationskonzepten
 – entwicklung von Finanzierungmodellen und wirtschaftlich

keitsrechnungen

 – aufbau und Pflege von Kompetenznetzwerken für ein um
fassendes aalangebot

 – unterstützung und Koordination von umsetzungsprojekten

Im Juli 2014 wurde das akkreditierungsverfahren des studien
gangs bei der FIbaa (Foundation for International business ad
ministration accreditation) erfolgreich abgeschlossen. bereits 
anfang 2016 hat die erste absolventin ihr Fernstudium zur ge
sundheitstechnologiemanagerin erfolgreich beendet.

ein wesentlicher bestandteil des Projektes bestand auch in der 
erarbeitung eines aalanwenderspiels, das im rahmen eines 
zweitägigen ausbildungsseminars eingesetzt werden soll. In die
sem spiel können sich studierende sowie künftige berater auf 
vielfältige weise mit den bedürfnissen der betroffenen ausein
andersetzen. Im laufe des spiels lernen sie außerdem eine Viel
zahl an assistenzprodukten kennen, die bereits auf dem markt 
verfügbar sind.

das spiel besteht aus unterschiedlichen Kartensets und kann 
in unzähligen Varianten gespielt werden – zwei werden hier 
vorgestellt. Jede dieser Varianten verfolgt ein anderes Ziel, be
ziehungsweise bei jeder dieser Varianten wird aus ganz unter
schiedlichen Perspektiven auf aal geschaut. die erste spielva
riante ist originär für den seminareinsatz konzipiert und schaut 
aus der Perspektive des nutzers auf die technischen assistenzlö
sungen der Frage folgend: welche bedingungen hat der nutzer 
und welche technischen hilfen können unter diesen bedingun
gen zum einsatz kommen?

doch auch die zweite spielvariante ist für den einsatz in einem 
seminar denkbar. bei dieser Variante wird aus der Perspektive 
der technik auf den nutzer geschaut mit der Frage: welche ei
genschaften und bedingungen bringt das Produkt mit sich und 
eignet sich deshalb für welchen nutzer? der inhaltliche schwer
punkt liegt hier im bereich marketing oder Produktentwicklung. 
die spielergebnisse und erkenntnisse sind ganz andere. weitere 

Zusatzkarten können den spielverlauf vereinfachen, unterstüt
zen oder verändern. Folgende lernziele werden durch den ein
satz des spiels im rahmen des zweitägigen seminars erreicht:

 – die studierenden setzen sich intensiv mit aal, als wichtigen 
und zukunftsweisenden teilbereich der gesundheitstechno
logie, auseinander.

 – die spieler erarbeiten sich im seminar die grundlagen zur 
Konzeption einer nutzerzentrierten, alltagsunterstützenden 
assistenzlösung.

 – die studierenden eignen sich einzelne arbeitsschritte und 
die dafür notwendigen methoden an und diese werden von 
ihnen in einer gruppenarbeit praktisch am anwendungsfall 
erprobt.

 – sie können schwierigkeiten der nutzer bei der bedienung 
und anforderungen an die gewählte technik erkennen, um 
dann auf grundlage der zu erarbeitenden arbeitsschritte 
eine Konzeption für eine einfache aalanwendung zu 
entwickeln, bei der die bedingungen des nutzers im Vorder
grund stehen.

 – durch die beschäftigung mit den nutzerzentrierten metho
den in theorie und Praxis lernen die studierenden diese 
methoden kennen und erproben sie umgehend im anwen
dungsfall als gruppenarbeit. 

 – die studierenden diskutieren die lösungen im Plenum, 
nehmen zu den ergebnissen stellung und beurteilen die 
lösungsvorschläge.

 – In der Plenumsdiskussion reflektieren die studierenden das 
gelernte und können den anderen arbeitsgruppen durch ihr 
Feedback beratend zur seite stehen. 

 – nach abschluss des seminars verfügen die studierenden 
über das basiswissen, um selbstständig und in erprobten ar
beitsschritten eine einfache alltagsunterstützende assistenz
lösung zu konzipieren. 
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weiterhin ging aus der Projektarbeit die erörterung eines ge
schäftsmodelles als teilergebnis hervor. dem geschäftsmodell, 
dass der untermauerung der wirtschaftlichen nachhaltigkeit von 
Investitionen in lösungen zur sicherung eines selbstbestimmten 
lebens in der eigenen wohnung dient, liegt zunächst einmal die 
Überlegung zugrunde, dass das sicherheitsgefühl dieser men
schen gegeben sein muss. hierzu sind folgende maßnahmen 
erforderlich:

 – barrierefreier Zugang zur wohnung
 – barrierefreie wohnraumgestaltung (zum beispiel ebenerdige 

duschtasse oder keine türschwellen)
 – elektronischer türspion
 – rutschhemmende bodenbeläge
 – optische Überprüfungsmöglichkeit für die abschaltung von 

geräten
 – automatische geräteabschaltung
 – automatische schließsysteme
 – sensorik (zum beispiel zur lichtsteuerung und/oder 

 sturzerkennung)
 – alarmsysteme
 – hausnotruf

der individuelle bedarf an unterstützung ist sehr unterschied
lich und führt oftmals dazu, dass die wohnungsausstattung sehr 
individuell zu gestalten ist. um aber eine modellrechnung vor
nehmen zu können, wurden folgende ausstattungs bzw. um
bauanforderungen einbezogen:

 – schwellenfreiheit
 – rollator/rollstuhlgeeignete türbreiten
 – bewegungs und sturzsensoren
 – lichtsteuerung
 – heizungssteuerung
 – rutschfeste bodenbeläge

Viele der obigen maßnahmen dienen der Prävention von unfäl
len im haushalt, die oft ein grund dafür sind, dass sich betrof
fene Personen so stark verletzen (beispielsweise oberschenkel
halsbruch beim sturz im dunkeln), dass sie klinisch behandelt 
werden müssen und bei wiederholtem auftreten verunsichert 
sind. 

neben den baulichen und technischen maßnahmen müssen 
noch dienstleistungen wie hausnotruf, einkaufsservice und 
arztbegleitung ergänzt werden, um die grundversorgung zu 
gewährleisten.

Im rahmen des Projektes wurde ferner diskutiert, wer letztlich 
die Investitionen vorzunehmen hat. hierfür kommt der mieter 
oder eigentümer einer wohnung in Frage. beim wohnungsei
gentum ist noch zu unterscheiden, ob der bewohner gleichzeitig 
eigentümer ist oder ob es sich um einen Vermieter handelt. es 
stellt sich immer die Frage, wie die unterschiedlichen Interessen 
in einklang zu bringen sind. es gilt zu klären, wer letztlich welche 
Investitionen mit welchem Interesse verfolgt.

grundsätzlich fiel dabei auf, dass bei beiden kalkulierten Varian
ten (neubau und sanierung) ein Überschuss ausgewiesen wird. 
mit diesem Überschuss müsste dann allerdings noch die Verpfle
gung der Person finanziert werden, die bei einer heimunterbrin
gung enthalten ist. es bleibt unter dem strich die Feststellung, 
dass es aus sicht des betroffenen zu ähnlichen Kosten möglich 
ist, weiterhin selbstbestimmt in der vertrauten umgebung zu 
leben.

wenn man noch die Kosten der Pflegeversicherung für die 
heimunterbringung einbezieht, dann ist ein klarer nutzen für 
das gemeinwohl zu erkennen. Insofern könnte man durch eine 
teilförderung aus der Pflegeversicherung für aallösungen 
zum einen die attraktivität (ersparnis) so erhöhen, dass der Ver
bleib in der eigenen wohnung sich für die betroffenen lohnt. 
Zum anderen könnten die mit dem demografischen wandel 

erwarteten Kostenexplosionen gedämpft werden. Volkswirt
schaftlich betrachtet würde zudem auch der zu erwartende Pfle
genotstand abgemildert werden.

Technik-Karte aus dem AAL-Anwender-Spiel für Seminare

Persona-Karte aus dem AAL-Anwender-Spiel für Seminare
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ProJeKt „gesundheItsaPPs“
Verbrauchersicherheit im Visier

Die Anzahl an Gesundheits-Apps steigt stetig. Bei der 

Vielzahl an unterschiedlichen Gesundheits-Apps in die-

sem dynamischen Markt benötigen Verbraucher eine 

Orientierungshilfe, welche Gesundheits-Apps sie als 

vertrauenswürdig einstufen können und welche nicht. 

der trend der digitalisierung im gesundheitswesen und damit 
auch von gesundheitsapps hält ungebrochen an. allerdings 
können gesundheitsapps nur dann einen positiven beitrag zur 
gesundheit leisten, wenn 

 – sich die Initiatoren an Qualitätskriterien orientieren, die sich 
bereits bei der entwicklung von präventiven und gesund
heitsförderlichen maßnahmen bewährt haben und 

 – die letztlichen Nutznießer adäquat über den nutzen und 
die grenzen sowie darüber aufgeklärt werden, auf welche 
transparenz und Qualitätskriterien von gesundheitsapps sie 
beim download achten sollten (zum beispiel datenschutz).

der Fachbereich Prävention und gesundheitsförderung hat sich 
zum Ziel gesetzt, auf beiden genannten ebenen einen beitrag 
zur Qualitätssteigerung sowie zur gesundheitlichen aufklärung 
und Verhaltensmodifikation zu leisten. auf ebene der Initiatoren 
liegt der Forschungsschwerpunkt darauf, Qualitätsaspekte ins 
Visier zu nehmen, die schon bei der entwicklung berücksichtigt 
werden sollten. hierbei sollte der blick auf die bezugsebenen 
Kontext, Input, durchführungs und ergebnisqualität gelegt 
werden, wie die folgende, von Frau scherenberg entwickelte 
aufstellung deutlich macht.

1. Kontext- und Inputqualität: 
welche kontextbezogenen, organisatorischen und programm
bezogenen Voraussetzungen müssen geschaffen, beziehungs
weise welche ressourcen bereitgestellt und berücksichtigt 
werden, damit die gesundheitsapp unmittelbar/langfristig 
zweckmäßig ist?

 – entwicklung durch ein expertenteam (ehealth; Prävention, 
medizin, Psychologie)

 – berücksichtigung der technischen ausstattung der nutzer
 – berücksichtigung spezifischer bedürfnisse (zum beispiel 

risikogruppen; Integration)

2. Prozess- und Durchführungsqualität: 
wie muss eine gesundheitsapp beschaffen sein, um unmittel
bar/langfristig wirkungen bei den nutzern zu erzeugen?

 – Qualität, Form, art und darstellung der zu vermittelten 
Inhalte (Videos, etc.)

 – Integration von didaktischen methoden  
(interaktive Informationsvermittlung, etc.)

 – Integration von motivationskomponenten 
 (rückfallprophylaxe, erinnerungen, etc.)

3. Ergebnisqualität: 
welche wirkung hat die gesundheitsapp auf die nutzer und 
wie hoch ist die wirksamkeit?

a) Outcome-Qualität: welche unmittelbaren wirkungen hat 
die gesundheitsapp auf die nutzer?

 – erreichungsgrad potenzieller (hoch)risikogruppen
 – persönlicher nutzen/akzeptanz der gesundheitsapp
 – dauerhafte nutzung der gesundheitsapp

b) Output-Qualität: welche mittel und langfristigen wirkun
gen hat die gesundheitsapp auf die nutzer?

 – wirkung auf die einstellung der nutzer/die gesundheits
kompetenz

 – wirkung auf das gesundheitsverhalten
 – wirkung auf den gesundheitszustand

wie es um die einzelnen Qualitätsdimensionen bestellt ist, un
tersucht der Fachbereich Prävention und gesundheitsförderung, 
indem er internationale studien sowie unterschiedliche gesund
heitsapps untersucht. da sich letztere stark voneinander unter
scheiden, werden systematisch unterschiedliche anwendungs
gebiete (zum beispiel sucht und raucherapps) geprüft. Ziel ist 
es, zentrale empfehlungen für die entwicklung und gestaltung 
von gesundheitsapps für potenzielle Initiatoren anhand von 
wissenschaftlichen erkenntnissen auszusprechen.

auf der ebene der nutznießer beziehungsweise user von ge
sundheitsapps ist es das anliegen des Fachbereichs, auf spe
zifische transparenzkriterien aufmerksam zu machen. hierzu 
besteht seit september 2012 ein Projekt mit der Initiative Prä
ventionspartner (dr. ursula Kramer), bei dem transparenzkri
terien entwickelt wurden. gemeinsam mit der Initiative Prä
ventionspartner entwickelte Prof. dr. Viviane scherenberg den 
healthonehrenkodex, der in Form einer freiwilligen selbstver
pflichtung der Initiatoren für eine stärkere Qualitätsorientierung 
sorgen soll. Im rahmen des Projekts werden regelmäßig ge
sundheitsapps für unterschiedliche Verwendungszwecke (zum 
beispiel Impf, diabetes und nichtraucherapps) und von un
terschiedlichen akteuren (zum beispiel Krankenkassen, apothe
ken und Pharmaindustrie) nach definierten transparenzkriterien 
untersucht. 

bereits vor dem download einer gesundheitsapp sollten 
nutzer kritisch einschätzen können, ob die favorisierte ge
sundheitsapp als seriös einzustufen ist. entsprechend sollten 
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appnutzer erstens dafür sensibilisiert werden, welche transpa
renzkriterien für eine hohe seriosität stehen und zweitens darauf 
vertrauen können, dass gesundheitsbezogene Inhalte vertrau
enswürdig sind und der Verbraucher und datenschutz ernst 
genommen werden.

das bestreben für mehr transparenz durch fest definierte Krite
rien und ein siegel analog gesundheitsbezogener Internetseiten 
(wie das „honsiegel“ oder das „afgisQualitätssiegel“) fördert 
nicht nur eine gute orientierungshilfe für die nutzer, sondern 
bewirkt auch einen Qualitätswettbewerb unter den anbietern 
und Initiatoren der apps. aus diesem grund hat die Projekt
gruppe den healthonehrenkodex entwickelt, der die folgenden 
Kriterien beinhaltet, eine orientierung für die nutzer schafft und 
für vertrauensvolle gesundheitsinformationen bei apps steht:

1. datenquellen mit stand der Information
2. autor mit fachlicher Qualifikation
3. hinweis zu datenschutzrichtlinien
4. hinweis zur werbepolitik
5. hinweis zu (allen) Finanzierungsquellen
6. ansprechpartner für Fragen zu gesundheitsbezogenen 

Informationen der app
7. Impressum, das der nutzer schnell findet und das hinweise 

zu 1.– 6. enthält

die freiwillige selbstverpflichtung wurde auf der basis einer öf
fentlichen ausschreibung (discourse community) entwickelt, um 
die erfahrungen und das breite wissen der nutzer, entwickler 
und Initiatoren adäquat berücksichtigen zu können. Zusätzlich 
erfolgt ein dauerhaftes, gesundheitsbezogenes appscreening. 
die ergebnisse bereits untersuchter gesundheitsapps der Pro
jektinitiatoren nach unterschiedlichen Kriterien (branche, an
wendungsgebiet, eingesetzten didaktischen methoden, ein
haltung der healthonKriterien) werden der Öffentlichkeit auf 
der webseite www.healthon.de zur Verfügung gestellt. Zudem 

können sich sowohl nutzer, entwickler als auch appanbieter 
auf der webseite sowie über eine healthonapp an dem Qua
litätsprozess beteiligen. die erstellte datenbank gibt mit bisher 
mehr als 300 testberichten über untersuchte gesundheitsapps 
auskunft.

diverse Veröffentlichungen sowie intensive aufklärungsarbeit 
über medien (tV und ZeitungsInterviews, Vorträge, etc.) tra
gen zusätzlich aktiv zum Verbraucherschutz und zu einer Qua
litätserhöhung von gesundheitsapps im sinne der nutznießer 
bei.

ANWENDUNGSGEBIETE DER GESETZLICHEN KRANKENKASSEN FÜR GESUNDHEITS-APPS

(Viviane Scherenberg, n = 64, Stand 2015)
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gehaltsrechner, lexika, IcdÜbersetzer, service, 
Vorteilspartner, wegweiser, lichtbildapps (für 
Vermögensberater), ärztebewertung, Politikapp

Klassische Lifestyle-Faktoren: 

einkaufsberater, glukosefreie rezepte, Fettsparer, 
abnehmen, Fitness, blade night, stresslabor 

Neuere Lifestyle-Faktoren: sonnenhilfe

Sonstiges: hausmittel, röntgenpass, serviceapp 
mit z.b. Pollenalarm & allg. gesundheitsinfos, 
broschüren zu Präventionsthemen, Info über 
Klinikverbund, Zeitschriften

Vorsorge: Vorsorgeplaner, Fitnesscheck, 
Impfung, Präventionskurse, Vorsorgeplaner 
(auch auf türkisch), notfall & reiseassistent

campusguide, 
Jugendmagazine,  
surfspiel

Kinder: 

Zahngesundheit

Werdende Eltern 
junge Familien: 
schwangerschaftsplaner 

Pflegende Angehörige: 

Pflegelotse

Migranten: 

Vorsorgeplaner auf türkisch

15

37

3

9
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wIssenschaFtlIches 
arbeIten 
Fundament eines hochschulstudiums

Die Grundprinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens 

zu beherrschen, bildet das Fundament eines Hochschul-

studiums. Eine bedeutende Kompetenz, die die 

Studierenden nicht nur während ihres gesamten 

Studiums und zur guten Vorbereitung auf ihre 

wissenschaft liche Abschlussarbeit benötigen, sondern 

auch für ihr professionelles, berufliches Auftreten und 

damit für die weitere Karriere.

Personal
unter der leitung von Prof. dr. Viviane scherenberg bemühten 
sich 15 engagierte lehrende auch im Jahr 2015, on und off
line die Kompetenzen der studierenden studiengangsübergrei
fend kontinuierlich zu verbessern. hierzu fand unter anderem 
ein modultreffen statt, um die Qualität der lehre sicherzustellen 
und zu optimieren.

Lehre
eine neuerung, die sich daraus ergab, war die umstellung der 
einführungsseminare für studierende im bereich wissenschaft
liches arbeiten. Für die dauerhafte Vertiefung sorgen seither 
 onlineVorträge rund um die themen Zitation, literaturrecher

chen, kritischer umgang mit literatur und methodenlehre. auf 
diese Vorträge, die von internen und externen Fachexperten 
durchgeführt werden, konnten die studierenden permanent zu
greifen: 

 – wissenschaftliches arbeiten: warum? wie? womit?  
tipps und tricks für Ihren erfolg!

 – wissenschaftliches arbeiten: eine einführung
 – sauberes wissenschaftliches arbeiten: Plagiatfrei erfolg 

haben
 – mythen der alltagspsychologie
 – wissenschaftliche studien und die suche nach der evidenz
 – gezielte literaturrecherche
 – literaturverwaltung mit Zotero oder citavi
 – erstellung eines exposés
 – seminar zur Vorbereitung auf die masterthesis

neben den einführungsseminaren trugen studienhefte mit zahl
reichen selbstüberprüfungsaufgaben, checklisten zur selbstre
flexion, FaQs sowie praxisorientierte Prüfungsleistungen dazu 
bei, sicherheit im umgang mit den grundprinzipien des wissen
schaftlichen arbeitens zu erlangen.

Bibliothek
am hochschulstandort bremen hatten die studierenden nicht 
nur Zugriff auf mehr als 350 ausgewählte Fachbücher und di
verse Fachzeitschriften, sondern konnten die Präsenzbibliothek 
der gegenüberliegenden hochschule für Internationale wirt
schaft und logistik (hIwl) nutzen. darüber hinaus baute die 
aPollon hochschule ihre ebibliothek weiter aus. Über den 
onlinecampus konnten die studierenden auf die folgende 
Fachliteratur zeit und ortsunabhängig zugreifen: 

 – springer bibliothek medizin (Jg. 20112013) 
 – springer bibliothek Psychologie (Jg. 2015) 

 – bundesgesundheitsblatt (Jg. 19972015)
 – Prävention & gesundheitsförderung (Jg. 20062015)
 – sportwissenschaft (Jg. 19712015)
 – controlling & management review (Jg. 20002015)

daraus resultierte, neben der ebscodatenbank mit englisch
sprachigen Fachzeitschriften, ein onlineZugriff auf mehr als 
600 Fachbücher und 12.500 Fachartikel. auch für das Jahr 2016 
ist der weitere ausbau der ebibliothek geplant. er soll das kriti
sche denken fördern, indem die studierenden texte analysieren 
und die damit verbundenen unterschiedlichen sichtweisen und 
argumente herausarbeiten können. Zusätzlich weisen umfang
reiche literaturempfehlungen die studierenden auf themen 
und studiengangsspezifische Fachliteratur hin. 

mithilfe regelmäßiger wissenschaftlicher rätsel wurden die stu
dierenden auf die neuesten Fachpublikationen aufmerksam ge
macht. gleichzeitig konnten sie ihre Kompetenzen im bereich 
des „wissenschaftlichen arbeiten“ vertiefen.

Steigende Nutzerzahlen bei der Online-Bibliothek
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healthmarKetIng
gruPPenProJeKte
mehrwert für studierende und 
unternehmen

Healthmarketing (oder Gesundheitsmarketing) beschäf-

tigt sich unter anderem damit, wie Menschen zu einem 

gesundheitsförderlichen (Kauf-)Verhalten bewegt wer-

den können, oder wie Akteure des Gesundheitssektors 

mit spezifischen Produkten und Dienstleistungen auf 

die Bedürfnisse von Konsumenten, die gesundheits-

bewusst leben möchten, eingehen können.

die healthmarketingKonzepte sind sehr breit gefächert: Je 
nach gegenstand und Zielsetzung tangierten sie im Jahr 2015 
bereiche aus dem Pharma,  apotheken, Krankenhaus, Kran
kenkassen und Praxismarketing sowie Konzepte aus dem Prä
ventions, dienstleistungs und spendermarketing. so verfolg
ten die healthmarketing Konzepte beispielsweise:

a) klassische kommerzielle unternehmensziele (Zuweisermar
keting für Krankenhäuser, Personalmarketing zur gewin
nung und bindung von mitarbeitern in der gesundheitswirt
schaft, etc.),

b) gesundheitliche und präventive Ziele von spezifischen 
(risiko)Zielgruppen (Präventionsmarketing für den bereich 
teilnehmergewinnung für maßnahmen zur betrieblichen 
gesundheitsförderung, etc.) oder 

c) soziale und gesellschaftliche Ziele (spendermarketing für 
den bereich blut oder organspende, etc.). 

oft stehen kommerzielle, gesundheitliche und soziale Ziele in 
einem engen Zusammengang und harmonieren miteinander, 
mitunter können Ziele allerdings auch divergieren. aus die
sem grund war die beachtung ethischer aspekte bei den he
althmarketingKonzepten allgegenwärtig. erreicht werden die 
anvisierten Ziele mithilfe von Prinzipien und Instrumenten des 
kommerziellen marketings, die je nach themenbereich mit ge
sundheitspsychologischen erkenntnissen angereichert werden. 
Kompetenzen im bereich des healthmarketings sind für alle ak
teure des gesundheitswesens von großer bedeutung, da health
marketing aus dem gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken 
ist. die enorme bedeutung der disziplin schlägt sich entspre
chend in den studienplänen der aPollon hochschule nieder: 
In allen bachelorstudiengängen ist das modul healthmarketing 
ein fester bestandteil. In den drei  bachelorstudiengängen ge
sundheitsökonomie, gesundheitstourismus und  Präventions 
und gesundheitsmanagement haben die studierenden die 
möglichkeit, ein reales Praxisprojekt mit konkreten aufgaben
stellungen aus der gesundheitswirtschaft zu  bearbeiten. 

Im rahmen des Projekts stellen die studierenden eigenstän
dig ein interdisziplinäres team zusammen und akquirieren ein 
praktisches thema für ihr Projekt. anschließend haben sie drei 
monate Zeit für die bearbeitung. den höhepunkt stellt eine Prä
sentation des marketingkonzepts vor dem Prüfungsgremium in 
bremen dar, bei der nicht selten auch die externen auftraggeber 
anwesend sind.

Ausgewählte Projektbeispiele: 
 – marketingkonzept zur besseren auslastung von freien Kurz

zeitpflegeplätzen („urlaub in der Pflege“)
 – marketingkonzept zur Vermarktung von wohlfühlanrufen 

für ältere menschen
 – marketingkonzept zur gewinnung von Freiwilligen für den 

ehrenamtlichen dienst im Katastrophenschutz
 – marketingkonzept zur helfergewinnung in der gefahren

abwehr, insbesondere für freiwillige Feuerwehr in ländlichen 
regionen

 – marketingkonzept zur gewinnung von sponsoren für eine 
gesundheitsveranstaltung (z. b. bremer Kindertag)

 – marketingkonzept zur Vermarktung von 
gesundheitsfördernden bildungsurlaubsangeboten

 – marketingkonzept zur Kundengewinnung für ein 
bewegungsangebot zur betrieblichen gesundheitsförderung 
durch ein Fitnessstudio

Gruppenprojekt „Marketingkonzept für die Sonnentherme in Eging am See“ 
(v.l.n.r.): René Schalles, Melanie Junglas, Radka Starostikova, Daniel Pauli
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In der Vergangenheit wurde bereits eine Vielzahl an Praxis
projekten mit bekannten Institutionen des gesundheitswesens 
durchgeführt, darunter die medizinische hochschule hannover, 
die aoK, die daK, die Krankenhausgruppe st. Franziskusstif
tung münster, der landesbetriebssportverband bremen e. V. 
und die mediplusgruppe. dazu kommt es nicht selten vor, dass 
ehemalige studierende auftraggeber für Praxisprojekte sind. ein 
miteinander, von dem alle seiten profitieren.

Mehrwert aus Sicht der Studierenden
die studierenden sind außerordentlich motiviert, da sie ihr er
worbenes wissen sinnstiftend anwenden und ihrer Kreativität 
freien lauf lassen können. Zudem können die studierenden 
durch das Praxisprojekt interessante Kontakte zur gesund
heitswirtschaft und damit auch zu potenziellen arbeitgebern 
 aufbauen.

Mehrwert aus Sicht der Unternehmen
Institutionen der gesundheitswirtschaft erhalten nicht nur ein 
kostenloses marketingkonzept (ca. 100 seiten) praxiserfahre
ner studierender, sondern profitieren von kreativen Ideen und 
lösungen jenseits der eigenen betriebsblindheit. oft werden 
bereits während der Konzepterstellung maßnahmenvorschläge, 
etc. in der Praxis umgesetzt (Flyer, werbefilme, werbemateria
lien, etc.). darüber hinaus besteht für unternehmen die mög
lichkeit, hochqualifiziert ausgebildete mitarbeiter von morgen 
kennenzulernen und an sich zu binden.

Bisherige Erfolge
das hohe Qualitätsniveau der 
healthmarketinggruppenkon
zepte wird nicht nur durch die 
positiven Feedbacks der unter
nehmen und Kooperationspartner 
deutlich, sondern zeigt sich auch 
in auszeichnungen der Projekte. 
aus gutem grund ist daher die 
durchführung realer Praxisprojek
te ein wesentlicher bestandteil in 
jedem Fernstudium der aPollon 
hochschule. bei Interesse können 
sich Institutionen jederzeit an die 
dekanin Prof. dr. Viviane scheren
berg zwecks Positionierung eines 
marketingthemas wenden. bedin
gung ist, dass das marketingkon
zept einen direkten oder indirek
ten bezug zum thema gesundheit 
oder gesundheitswesen aufweist. 
willkommen sind Projekte mit ei
nem gesellschaftlichen mehrwert.

Imagefilm der  
Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln –  
basierend auf einem Healthmarketing- 

Gruppenprojekt der APOLLON Hochschule
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7. aPollon sYmPosIum
Vernetzen und Verstricken

Das 7. APOLLON Symposium der Gesundheitswirt-

schaft nahm das deutsche Gesundheitssystem in den 

Fokus. Unter dem Titel „Vernetzte Versorgung – Lösung 

für Qualitäts- und Effizienzprobleme in der Gesund-

heitswirtschaft?“ erörterten Vertreter aus Wissenschaft, 

Unternehmen, Verwaltung, Gesundheitswirtschaft und 

Studierende die aktuelle Situation sowie Zukunfts-

perspektiven. 

rund 200 besucher aus dem deutschsprachigen raum nahmen 
am 13. november 2015 an dem von der aPollon  hochschule 
der gesundheitswirtschaft veranstalteten branchenforum in bre
men teil. mit dem thema greife das symposium eine zentrale 
 Frage der zukünftigen gesundheitsversorgung auf, sagte bre
mens gesundheitssenatorin Professor dr. eva Quantebrandt in 
ihrem grußwort. die teilnehmer konnten sich in vier Impulsvor
trägen sowie einer Podiumsdiskussion informieren und zwischen 
vier zeitgleich stattfindenden Foren wählen. ergänzend dazu 
präsentierten sich Firmen, Verbände und Vereine auf einer bran
chenbörse während der ganztägigen Veranstaltung. In der an
grenzenden aPollon hochschullounge trafen sich studierende, 
absolventen, dozenten und besucher zum austausch über die 
bildungsangebote der Fernhochschule. am nachmittag wurden 
erstmals jeweils die drei besten master und bachelorthesen aus 
den Jahren 2014 und 2015 mit dem „aPollon studienpreis“ 
prämiert – gesponsort von den sana Kliniken ag, Ismaning.

Unser Gesundheitssystem – international 
verglichen
Zu beginn der Vortragsrunde beschrieb Prof. dr. Klaus  Jacobs, 
geschäftsführer am wissenschaftlichen Institut der aoK 
(wIdo) in berlin die aktuelle situation unseres gesundheitssys
tems. In seinem Impulsreferat zeigte er Qualitäts und effizienz
defizite der deutschen gesundheitsversorgung auf. allen voran 
kritisierte der Volkswirt die stetige Kostensteigerung. sie führe 
auch 2016 zu erhöhungen der beiträge für gesetzliche Kranken
versicherungen (gKV). allein für das laufende Jahr rechne man 
mit einem defizit von 11 milliarden euro zwischen einnahmen 
und ausgaben, tendenz steigend. Politiker begründeten dies 
oft mit dem medizinischen Fortschritt und der hohen Qualität 
des deutschen gesundheitssystems. doch Jacobs widersprach 
und nannte statistiken der organisation für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und entwicklung (oecd): „die Qualität unserer 
gesundheitsversorgung im internationalen Vergleich ist bes
tenfalls durchschnittlich.“ so hätten 65Jährige in deutschland 
statistisch weniger gesunde, beschwerdefreie Jahre vor sich als 
die meisten anderen europäer. Im unterschied zu den nachbar
ländern sei die ärztedichte mit 4,1 medizinern pro 1.000 ein
wohner hoch. aber es bestünden große regionale unterschiede: 
während in ländlichen regionen hausärzte fehlten, seien groß
städter überversorgt. In manchen gebieten ostdeutschlands 
würden diabetespatienten fünfmal häufiger stationär behandelt 
als in vergleichbaren westlichen landkreisen. Für Jacobs ist das 
ein hinweis auf vermeidbare Krankenhausaufenthalte, die es zu 
analysieren gelte.

Effizienz und Qualität sind kein Gegensatz
Für diese effizienz und Qualitätsdefizite gibt es laut Jacobs zwei 
hauptursachen: zum einen die sektoral zersplitterte Versor
gungslandschaft. „Für jedes organ ist ein anderer spezialist zu

Prof. Dr. Klaus Jacobs, Geschäftsführer am Wissenschaftlichen Institut der AOK 
(WIDO), Berlin
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ständig und die Pflege steckt irgendwo dazwischen“, überspitz
te der gesundheitssystemforscher. ein solches strukturproblem 
erschwere die gesundheitsversorgung schon seit Jahrzehnten, 
sei angesichts der Zunahme älterer und multimorbider Patienten 
aber kaum noch zu organisieren. die zweite ursache sieht der 
Volkswirt im unwirtschaftlichen betriebswesen mit „atomisti
schen strukturen“, anstelle einer Vernetzung der akteure unter
einander. „wer in ratingen eine Knieendoprothese bekommen 
soll, findet im umkreis von 30 autominuten 68 Krankenhäuser, 
die diese operation anbieten“, verdeutlichte Jacobs die Kran
kenhausdichte in nordrheinwestfalen. Viele kleinere Kliniken 
seien nicht mehr notwendig. 

der bettenabbau müsse vorangetrieben werden. Kliniken, die 
sich auf bestimmte leistungen spezialisierten, erzielten oft eine 
bessere behandlungsqualität. denn „Qualität und wirtschaft
lichkeit sind kein gegensatz“, ist Jacobs überzeugt. ein hemmnis 
für die notwendige umstrukturierung mit neuen Versorgungs
formen seien „die Platzhirsche des gesundheitssystems“, sagte 
Jacobs und meinte damit einflussreiche Vertreter sektoraler an
bieterverbände wie die Kassenärztliche bundesvereinigung oder 
die deutsche Krankenhausgesellschaft, die sich gegen ände
rungen stellten. er plädierte dafür: „Im deutschen gesundheits
system muss sich etwas ändern!“

Status quo und quo vadis
darin stimmte Professor dr. Volker amelung seinem Vorredner 
durchaus zu. In seinem Impulsreferat stellte der Vorstandsvorsit
zende des bundesverbandes managed care. e. V. und schwer
punktprofessor für Internationale gesundheitssystemforschung 
an der medizinischen hochschule hannover (mhh) den status 
quo und wege zur weiterentwicklung der Versorgungsstruktu
ren vor. Zunächst müsse geklärt werden: wo stehen wir und wo 
wollen wir hin? soll das system kollektivvertraglich oder wett

bewerblich sein? außerdem gelte es, bevorstehende herausfor
derungen zu berücksichtigen. amelung zählte dazu neben der 
demografischen entwicklung, der Zunahme altersbedingter er
krankungen und psychischer leiden auch den ärztemangel auf 
dem land. 

„wir bilden akademikerkinder aus blankenese zu spezialisten 
aus und suchen hausärzte für die uckermark. das funktioniert 
nicht“, verbildlichte amelung. da sei es nicht verwunderlich, 
dass die oecd hierzulande große defizite bei der Koordination 
der gesundheitsversorgung feststelle. als belege für den re
formstau nannte der betriebswirt auch veraltete abrechnungs
systeme, mangelnde digitalisierung und den überfälligen abbau 
von Überkapazitäten. das Kernproblem sei jedoch: „wir denken 
in starren strukturen, jeder leistungserbringer arbeitet separat 
vom anderen und der Patient muss sich dem system anpassen.“ 
doch wie ändert man das?

Wege zur Weiterentwicklung
„wir müssen mehr in Prozessen denken“, betonte amelung. 
mögliche strukturen, Instrumente und Ziele der integrierten 
Versorgung (IV) seien bekannt. die Frage sei eher: wie tief und 
wie breit soll die Integration im system greifen und wie kann 
eine sektorübergreifende Versorgung regional aussehen? eben
so wie Jacobs forderte amelung eine abkehr vom eindimensio
nalen zentralisierten denken. In der schweiz würden beispiels
weise regionale unterschiede stärker berücksichtigt. auf dem 
land seien auch bei uns ärztenetze und telemedizin sinnvoll, 
in Kleinstädten gemeinschaftspraxen und Krankenhäuser mit 
grundversorgung, in großstädten dagegen auch größere Zen
tren bis hin zu universitätskliniken. doch in der realität, meinte 
amelung, „plätschert die umsetzung der integrierten Versor
gung bei uns dahin.“ Prof. Dr. Volker Amelung, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes 

 Managed Care e. V.
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als möglichkeit, dies zu verändern, schlägt er die einbeziehung 
gegenwärtiger trends wie die akademisierung der gesundheits
berufe, die digitalisierung und eine stärkere einstellung auf die 
lebensweise der jungen „generation Y“ vor. „Vor allem aber 
brauchen wir mehr Innovation“, ist amelung überzeugt. dabei 
gehe es nicht darum, ständig neues zu entwickeln, sondern In
novationen aus Pilotprojekten in die regelversorgung einzubrin
gen. andere länder seien hier einige schritte voraus. amelung 
begrüßte daher den im Versorgungsstärkungsgesetz veranker
ten Innovationsfonds, aus dem jährlich 300 millionen euro für 
innovative Versorgungsprojekte und die Versorgungsforschung 
fließen sollen. wer die entwicklung zukünftig jedoch steuern, 
durch welche triebfeder sie vorangebracht und wer dabei einge
bunden sein sollte – darüber ergab sich anschließend eine rege 
diskussion mit offenem ergebnis.

Von der Vision zur Wirklichkeit
hieran anknüpfend erörterte Professor dr. Josef hilbert, wie 
sich die Förderung von Innovationen in der Praxis auswirkt. 
der direktor des Instituts arbeit und technik (Iat) der westfä
lischen hochschule gelsenkirchen ging vor allem auf regionale 
Verbundprojekte ein. In seinem Impulsreferat stellte er dazu die 
entwicklung des netzwerks deutsche gesundheitsregionen e. V. 
(ndgr) dar, das vor 15 Jahren mit vielen Visionen gegründet 
worden war. die Idee des netzwerks: unterschiedliche regionen 
durch Innovationen auf spezialgebieten wie telemedizin, ge
sundheit am wohnort oder life sciences als Zukunftsstandorte 
in der gesundheitsbrache zu profilieren. der gesundheitssektor 
galt mit über sechs millionen beschäftigten, rund 300 milliarden 
euro Jahresumsatz und seinem einsatzgebiet für hightech als 
größte und zukunftsweisendste branche der deutschen wirt
schaft, skizzierte hilbert die ausgangslage. studienergebnisse 
hätten dem hightechorientierten system Potenzial für mehr 

gesundheit und lebensqualität, wachstum sowie beschäftigung 
attestiert. und tatsächlich: „der Ideenfunke hat in den gesund
heitsregionen gezündet“, freute sich hilbert, zugleich sprecher 
des ndgr. die bundes und landesregierungen hätten viel 
geld in Förderprogramme investiert und Innovationen in den 
regionen angeschoben. 

Positives beispiel sei der westdeutsche teleradiologieverbund, 
bei dem mediziner einfach, schnell und sicher (röntgen)bil
der untereinander austauschen und die Patientenversorgung 
von 5,5 millionen bewohnern verbessern. hierbei sei es gelun
gen, die Interessen von fast 200 akteuren zusammenzuführen. 
„solch ein regionalpakt macht sinn und funktioniert“, betonte 
hilbert.

Vorreiter in der Forschung –  
Nachzügler in der Anwendung
doch als gegenbeispiel nannte er telemedizinInnovationen, die 
sich teilweise als „rohrkrepierer“ erwiesen. „wir waren die ers
ten in der erforschung, aber bei der umsetzung werden wir in
ternational abgehängt“, bedauerte er. Zu selten gelangten neue 
technologien in die regelversorgung. die hauptursache sieht 
der soziologe bei kritischen „bremsern“, die eine Zukunftsfä
higkeit des systems hemmen, weil sie eine sozialverträglichere 
gesundheitswirtschaft fordern. In dieser hinsicht bezeichne
te hilbert unser gesundheitssystem als krankhaft: „wir leiden 
unter soziosklerose.“ schließlich brauche auch eine soziale ge
sundheitswirtschaft Innovationen. er sei sogar überzeugt, dass 
ein ausbau der gesundheitsversorgung sozial unerlässlich und 
wirtschaftlich verträglich ist. an der Vision der gesundheitsregi
onen als regionale Innovationsmotoren hält hilbert fest. was die 
umsetzung angeht, müsse man derzeit einmal innehalten und 
neu nachdenken. „mehr gesundheit wagen ist möglich, aber es 
ist noch ein langer weg“, lautete sein Fazit.

Prof. Dr. Josef Hilbert, Direktor des Instituts Arbeit und Technik (IAT) der 
 Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen
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Alltag fernab von Theorien
Zum weiterdenken regte viele teilnehmer auch der Vortrag von 
Professor dr. stefan bestmann an. der Vorstand des deutschen 
Instituts für Kinder und Jugendgesundheit e. V. in berlin ver
setzte die teilnehmer während seines Impulsreferats dafür in 
die welt von behörden und ämtern. der sozialarbeiter und er
ziehungswissenschaftler konfrontierte sie mit der situation ei
ner Kollegin vom Jugendamt, in der ein alleinerziehender Vater 
mit sieben Kindern nach unterstützung suchte. Für die Kollegin 
habe sich bei dem Fall ein völlig intransparentes durcheinan
der ergeben. erst bei einem treffen aller Involvierten am runden 
tisch zeigte sich, dass bis zu 26 professionelle mitarbeiter wegen 
hilfsleistungen, Förderungen oder anträgen in den unterschied
lichsten bereichen mit dem Fall des alleinerziehenden Vaters zu 
tun hatten. teilweise hätten sie nichts von den aktivitäten an
derer mitarbeiter gewusst oder sie nicht einmal gekannt. dies 
sei ein typisches beispiel dafür, dass Profisysteme in unserem 
sozialwesen weder miteinander noch mit dem „system Familie“ 
abgestimmt seien. die größte gefahr sieht bestmann darin, dass 
gesteckte Ziele im alltag oft nicht funktionieren. hilfsbedürfti
ge fühlten sich häufig nicht ernst genommen, wenn sich Profis 
nur mit einem teil des alltags beschäftigten. schließlich sei das 
„schnittstellenmanagement“ die schwierigste aufgabe. selbst 
Vater von fünf Kindern, wusste bestmann, wovon er redete …

Hilf mir, es selbst zu tun!
„wir müssen die hilfesuchenden menschen einladen, selbst am 
Prozess teilzunehmen“, lautet daher bestmanns strategie. das 
Fürsorgesystem sei viel zu sehr auf Probleme und defizite ausge
richtet, erklärte er. Ziel müsse es vielmehr sein, sich am betroffe
nen menschen zu orientieren. man müsse herausfinden, was die 
leute wollen, ihre ressourcen erkennen und sie befähigen, diese 

einzusetzen. man müsste sie dazu aktivieren, einen gelingen
den alltag selbstbestimmt zu ermöglichen. Im besten Fall laufe 
dies nach dem von maria montessori formulierten Prinzip: „hilf 
mir, es selbst zu tun.“ Im rahmen einer koordinierten Koopera
tion der professionellen mitarbeiter könne man mehr themen 
gleichzeitig bearbeiten und auch komplexen situationen gerecht 
werden. dazu müssten die Profis sich jedoch umorientieren und 
den blick vom Fall zum (um)Feld des hilfesuchenden ausrich
ten. optimal wäre es, wenn nicht die angebote den bedarf be
stimmten wie bisher, sondern die behörde sich der jeweiligen 
ausgangslage stelle – weg vom üblichen denken in Förderange
boten und Finanzierungstöpfen. mehrere teilnehmer und refe
renten lobten bestmann für seine ausführungen und schlossen 
sich einer lebhaften diskussion über Parallelen und unterschiede 
zur gesundheitsbranche an. Viele der anwesenden nahmen da
von anregungen für den eigenen berufsalltag mit.

Ausgezeichnete Abschlussarbeiten 
am nachmittag prämierte die hochschule erstmals die besten 
abschlussarbeiten mit dem aPollon studienpreis. Zur teilnah
me am wettbewerb waren alle 24 absolventen aufgefordert, 
die ihre bachelor oder masterarbeit 2014 und 2015 mit der 
bestnote abgeschlossen hatten. elf Kandidaten unterschiedli
cher Fachrichtungen beteiligten sich an dem wettbewerb. Ihre 
thesen hatten sie Interessierten bei einer Posterpräsentation 
während der mittagspause dargeboten. die Jury – besetzt mit 
dekanen, wissenschaftlichen mitarbeitern, alumni und Vertre
tern aus der Praxis – wählte nach festgelegten Kriterien jeweils 
drei bewerber mit bachelor und masterabschluss als gewinner 
aus. die Preise wurden von der sana Kliniken ag gesponsert 
und von ihrem Vorstandsvorsitzenden dr. michael Philippi über
reicht. den ersten Preis bei den masterarbeiten gewann Victo
ria hengelbrock für ihre Kostennutzenanalyse über dezentrale 

Versorgungsformen im rahmen der inklusiven behindertenhil
fe. der zweite Preis ging an christopher Floßbach, der sich in 
seiner arbeit mit der grippeerfassung mithilfe von apotheken
pflichtigen medikamenten befasste. Über den dritten Preis freu
te sich Florian Platzer. sein thema war die Patientensicherheit 
im Krankenhaus. unter den bachelorarbeiten wurde die these 
„Konzept für ein Fehlermeldesystem“ von benedikt eckerskorn 
mit dem ersten Preis ausgezeichnet. markus stöhr bekam den 
zweiten Preis mit einer arbeit über die klinische datenerhebung 
im spannungsfeld zwischen evidenz und Ökonomie. den dritten 
Preis erhielt sabrina breuer für ihre bachelorarbeit zum thema 
betriebliche gesundheitsförderung.

Resonanz, Rückblick und Ausblick
die rückmeldungen zum 7. aPollon symposium waren 
durchweg positiv. referenten und besucher würdigten das hohe 
ausbildungsniveau auch mit dem blick auf zukünftige Fachkräf
te. Übrigens: das 8. aPollon symposium der gesundheits
wirtschaft findet am 25. november 2016 in bremen zu dem 
thema „digitale gesundheitskommunikation – Zwischen mei
nungsbildung und manipulation“ statt. weitere Informationen 
werden unter www.apollonhochschule.de veröffentlicht.

APOLLON Absolventen mit prämierten Abschlussarbeiten 2014 und 2015
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onlIneVorträge
aktuelle themen im onlineFormat

Im Jahr 2015 fanden an der APOLLON Hochschule 

regelmäßig Online-Vorträge mit namhaften Referenten 

statt. Im Schnitt nahmen 70 Personen teil und ver-

folgten die Vorträge interaktiv am heimischen Com-

puter. Mit dem Format berücksichtigt die APOLLON 

Hochschule, dass die Studierenden auf der ganzen Welt 

zu Hause sind.

Februar 2015
„700 EURO PRO TABLETTE – WUCHER ODER 
 SCHNÄPPCHEN?“
Von dr. Jochen PFeIFer

wer entscheidet, was die heilung einer Krankheit in unserem 
solidarisch finanzierten gesundheitssystem kosten darf? der re
ferent und promovierte apotheker dr. Jochen Pfeifer referierte 
und diskutierte über verschiedene mechanismen der strategi
schen Preisbildung und Preisregulierung durch das arzneimittel
marktneuordnungsgesetz (amnog) und durch internationale 
Preisreferenzierung der Pharmaindustrie. am beispiel der extrem 
hohen Kosten für die hepatitisctherapien erläuterte Pfeifer 
die Preispolitik in deutschland und im internationalen Zusam
menhang.

März 2015
„WAS WIR VON DER GLÜCKSFORSCHUNG LERNEN 
KÖNNEN“
Von ProF. dr. raIner dollase

In der amerikanischen unabhängigkeitserklärung ist das streben 
nach glück sogar ein für jedermann verbrieftes recht. diese su
che gilt als eines der nicht hinterfragbaren menschenrechte und 
bestimmt weite teile unseres lebens. doch was macht men
schen glücklich? und welche Faktoren machen unglücklich? die 
glücksforschung untersucht, wo und wie menschen besonders 
erfolgreich auf glück stoßen. der ebenso spannende wie un
terhaltsame onlineFachvortrag „was wir von der glücksfor
schung lernen können“ von Prof. dr. rainer dollase vermittelte 
nicht nur theoretisches wissen über die suche nach glück, son
dern auch praktisch verwertbare lebensregeln.

Mai 2015
„WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN: WARUM? WIE? 
WOMIT? TIPPS UND TRICKS“
Von ProF. dr. VIVIane scherenberg

die referentin und dekanin der aPollon hochschule Prof. dr. 
Viviane scherenberg griff in ihrem Vortrag wichtige Fragen rund 
um das wissenschaftliche arbeiten auf. unter anderem infor
mierte sie über den generellen nutzen, wissenschaftliche gü
tekriterien, Quellensuche, Quellenbeurteilung, themenfindung, 
themenstrukturierung, Zitation und nützliche hilfsmittel für das 
wissenschaftliche arbeiten. dabei ging es nicht um einzelfälle 
oder einzelfallzitationen, sondern um grundsätzliche aspekte 
rund um das thema. 

Juni 2015
„SELBSTFÜHRUNG, FLOW UND SPITZENLEISTUNGEN – 
WAS WIR VON EXTREMSPORTLERN LERNEN KÖNNEN!“
Von mIchele uFer

spitzenleistung kennt man nicht nur aus dem sport. auch im 
alltag und berufsleben wird unsere welt schneller, komplexer 
und vielschichtiger. Frei nach dem motto: höher, schneller, 
weiter. ob Präsentation, besprechung oder Projekt – die erwar
tungen und Ziele sind hoch. doch welche Fähigkeiten braucht 
es eigentlich, um besondere leistungen zu vollbringen? was 
motiviert zu höchstleistungen und wie sieht eine erfolgreiche 
Vorbereitung aus? mentalcoach michele ufer gab im rahmen 
seines virtuellen Vortrags tipps und erklärte bestimmte regeln 
zum erreichen der Ziele. 

Juli 2015
„STEUERLICHE RECHTE UND PFLICHTEN VON 
GEMEINNÜTZIGKEIT“
Von dr. olaF maYdell

mehr als die hälfte aller Pflegeheime sind gemeinnützige orga
nisationen. auch die meisten ambulanten Pflegedienste arbeiten 
gemeinnützig. doch welche Vorteile und beschränkungen ge
hen mit diesem status einher? macht gemeinnützigkeit auch für 
leistungserbringer in privater trägerschaft sinn? dr. olaf may
dell von der steuerberatungs und wirtschaftsprüfungsgesell
schaft schomerus, stiftungsratsmitglied der Jacobs Foundation 
und lehrbeauftragter an der hu berlin informierte zu diesem 
thema aus der Praxis für die Praxis. In seinem onlineVortrag 
erläuterte er, welche rechtsformen ihre gemeinnützigkeit beim 
Finanzamt beantragen können und welche dienstleistungen da
für erbracht werden müssen. der ausgewiesene spezialist gab 
neben einem allgemeinen Überblick über die gemeinnützigkeit 
auch raum für individuelle Fragen aus der berufspraxis der teil
nehmenden.
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August 2015
„WIE MANAGE ICH WISSEN?“
Von ProF. dr. andrea morgnermIehlKe

„wissen ist macht“ – die geflügelten worte des englischen 
Philosophen Francis bacon nahmen bereits vorweg, was die 
im herbst 2015 erschienene aktualisierung der internationalen 
norm für Qualitätsmanagement (Iso norm 9001:2015) aus
sagt. denn: seit dem Inkrafttreten der neuen Isonorm ist wis
sensmanagement zur Pflicht in unternehmen geworden – welt
weit und branchenübergreifend. doch was sollten unternehmen 
beim wissensmanagement beachten? welche änderungen 
bringt die neue norm? und wie kann planvolles wissensma
nagement aussehen? Prof. dr. andrea morgnermiehlke gab 
in ihrem onlineVortrag zum thema wissen und wissensma
nagement in bezug auf Produktivität und wettbewerb konkre
te beispiele aus der Praxis und erläuterte die auswirkungen der 
überarbeiteten Isonorm.

September 2015
„STRUKTUREN, AUFGABEN UND ZUKÜNFTIGE 
HERAUSFORDERUNGEN DER GESETZLICHEN 
KRANKENVERSICHERUNG“
Von dIrK ruIss

rund 90 % der deutschen bevölkerung sind in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (gKV). damit haben sie anspruch auf 
leistungen, die ihre gesundheit wiederherstellen oder erhalten. 
gesetzliche Krankenkassen sind als Körperschaften des öffent
lichen rechts dabei finanziell und organisatorisch unabhängig 
und dürfen die ihnen vom staat zugewiesenen aufgaben eigen
verantwortlich durchführen. doch wie sind gKVen – auch im 
Vergleich zu privaten Krankenversicherungen – strukturiert und 
welche rolle spielen sie heute? wie begegnen sie den wach
senden herausforderungen, bedingt durch den demografischen 
wandel, den medizinischtechnischen Fortschritten und die stei

gende Zahl an Pflegebedürftigen? welche rolle spielt europa 
bei den reformnotwendigkeiten? diesen und weiteren aktuellen 
Fragen ging dirk ruiss, leiter des Verbandes der ersatzkassen 
e. V. (vdwk) in nordrheinwestfalen, in seinem onlineVortrag 
nach. der ausgewiesene experte warf einen zusammenfassen
den blick auf die rolle der heutigen gesetzlichen Krankenkassen 
und ihre Finanzierung.

November 2015
„PARADIGMENWECHSEL IN DER PFLEGEVERSICHERUNG: 
DER NEUE PFLEGEBEBEDÜRFTIGKEITSBEGRIFF“
ProF. dr. andreas teubner

der referent Prof. dr. andreas teubner widmete sich ausge
hend vom gegenwärtigen Pflegebedürftigkeitsbegriff den 
bereits eingeleiteten und unmittelbar bevorstehenden geset
zesänderungen mit den Pflegestärkungsgesetzen I und II. er be
schrieb sowohl den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff als auch 
die vorgesehenen Kriterien zu dessen ermittlung. ausgehend 
davon wurden die vergangenen, gegenwärtigen und zukünfti
gen leistungen verglichen. teubner ist Professor für allgemeines 
und spezielles recht im gesundheits und Pflegewesen an der 
westfälischen hochschule Zwickau und langjähriger lehrender 
an der aPollon hochschule.

Dezember 2015
„GRUNDLAGEN DER VERSORGUNG VON 
ASYLBEWERBERN“
ProF. dr. elmar erKens

Prof. dr. elmar erkens, dekan technologie und logistik an der 
aPollon hochschule und lehrender an der hochschule für 
wirtschaft und recht berlin, referierte zum thema Versorgung 
von asylbewerbern. damit trug erkens zur Versachlichung der 
diskussion um asylbewerber in deutschland bei. Im rahmen 
seines Vortrags zeigte er auf, welche rahmenbedingungen die 

Versorgung der asylbewerber limitieren. nach einer sachbezo
genen einführung blieb ausreichend raum für die diskussion der 
Frage, ob die gesellschaft die herausforderung meistern kann 
oder schon jetzt überlastet ist.

Steuerliche Rechte und Pflichten von Gemeinnützigkeit – von Dr. Olaf Maydell

Selbstführung, Flow und Spitzenleistungen – Was wir von Extremsportlern 
lernen können – von Michele Ufer
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semInareValuatIon
hochschulleben kooperativ gestalten

Evaluation wird an der APOLLON Hochschule großge-

schrieben. Nur gemeinsam mit den Studierenden, ihren 

Anregungen und ihrer Kritik kann die Fernhochschule 

auch in Zukunft das flexible und mehrfach ausgezeich-

nete Studienangebot weiterentwickeln.

die Präsenzseminare am standort in bremen sind für studie
rende und mitarbeiter der aPollon hochschule immer etwas 
besonderes. das persönliche Kennenlernen und der persönliche 
austausch sind ein wichtiger teil des gemeinsamen weges zu 
mehr expertise und einem ständig verbesserten und erweiterten 
lehrangebot.

„Das Ambiente! Die Studenten! Die Tutoren und der 
Studienservice! Einfach alles top!!!! Weiter so.“ 
 (Quelle: Seminarevaluation)

aber nicht nur im gespräch werden der Kontakt zu und das 
Feed back von den studierenden gesucht. nach besuch eines je
den seminars werden die studierenden in einem kurzen Frage
bogen gebeten, die organisation, die dozenten und den Inhalt 
der Veranstaltung zu bewerten. Für die aPollon hochschule 
ergeben sich daraus wichtige Impulse zur zukünftigen gestal
tung.

„Man hat sich sofort wohl gefühlt.“
 (Quelle: Seminarevaluation)

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 135 Veranstaltungen im haus 
durchgeführt. darunter sind auch 21 Präsentationen von grup
penprojekten und zwei mathematikrepetitorien. Fast 1.700 
teilnehmende haben dabei der hochschule leben eingehaucht. 
mit etwas mehr als 1.000 beantworteten evaluationsfragebo
gen haben fast zwei drittel der seminargäste ihre erfahrungen 
und einschätzung an die hochschule zurückgemeldet.

„Die Professoren waren sehr freundlich und motivie-
rend! Haben auch trockene Themen verständlich und 
Interesse erweckend vorgetragen! Das Rollenspiel war 
eine große Unterstützung und hat mir gezeigt, dass ich 
auf dem richtigen Weg bin!“ (Quelle: Seminarevaluation)

besonders gelobt wurden dabei die offene atmosphäre auf au
genhöhe und die liebevolle organisation der Veranstaltungen 
durch den studienservice. stolz ist die aPollon hochschule 
natürlich auch auf die hervorragende bewertung der sorgsam 
ausgewählten dozenten. Im schnitt erhalten diese von den stu
dierenden die note 1,3.

„Ich persönlich habe die Atmosphäre im Seminar als 
sehr angenehm und wertschätzend empfunden. Ich 
habe mich in diesem Setting sehr wohl und gut betreut 
gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass sich alle Dozenten 
um jeden einzelnen Studenten persönlich sehr bemüht 
zeigten, was meine Motivation auch im Hinblick auf 
mögliche schwierige Studienphasen verstärkt hat. Ich 
möchte mich beim Apollon-Team für die nette Aufnah-
me in meinen Studiengang bedanken und denke, mit 
Ihnen eine für mich passende Hochschule gefunden zu 
haben.“  (Quelle: Seminarevaluation)

begeistert äußerten sich die studierenden über die einführungs
seminare, in denen auf vielfältige weise auf ein studium an 
der aPollon hochschule vorbereitet wurde. aber auch die 
Kommunikationsseminare, in denen sie mit vielen praktischen 
beispielen und Übungen für schwierige berufliche alltagssituati
onen fit gemacht wurden, fanden regen Zuspruch. dies zeigten 
die exzellenten evaluationsergebnisse.

all dies zeigt, dass die seminare ein wichtiges standbein im 
Fernstudium mit medienmix darstellen und entscheidend zu ei
nem gelungenen studium beitragen.

Seminare 2015 am Standort Bremen 
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alumnIbeFragung
weiterbildungsinteresse stärkstes 
motiv

Der APOLLON Hochschule liegen ihre Absolventen am 

Herzen. Nach der Beendigung ihres Studiums sind sie 

Experten im Hinblick auf die Studienabläufe und Lern-

strukturen. Durch ihr Feedback erfährt die Hochschule, 

wie sie sich für zukünftige Generationen verbessern 

kann. Darüber hinaus ist natürlich auch der berufliche 

Werdegang seit Beginn des Studiums an der APOLLON 

Hochschule interessant.

2015 haben 129 studierende ihr studium an der aPollon 
hochschule abgeschlossen. Jedes Jahr werden diese absolven
ten eingeladen, ihr studium rückblickend einzuschätzen. 34 von 
ihnen haben an der befragung teilgenommen und uns damit 
gemeinsam mit ihren Vorgängern interessante einblicke in ihren 
werdegang ermöglicht. darüber hinaus bestätigen sie mit ihrer 
einschätzung der Qualität von lehre und betreuung jedes Jahr 
aufs neue den erfolg des aPollon lernkonzepts.

mittlerweile kann die aPollon hochschule auf 176 rückmel
dungen ihrer absolventen zurückgreifen. 83 % der teilnehmer 
haben einen bachelorabschluss erworben, die restlichen 17 % 
einen masterabschluss. bei den bachelorstudiengängen über
wiegen dabei momentan noch die absolventen des bachelors 
gesundheitsökonomie. aber es gibt erste rückmeldungen aus 
den anderen studiengängen. Fast zwei drittel der teilnehmer 

sind weiblich und in etwa die hälfte der antwortenden bewegen 
sich in der altersgruppe zwischen 30 und 40 Jahren.

als hauptmotivation für die aufnahme eines Fernstudiums an 
der aPollon hochschule gaben rund ein drittel der befragten 
an, vor allem aus persönlichem weiterbildungsinteresse studiert 
zu haben. an zweiter stelle rangiert der wunsch, einen akade
mischen grad erreichen zu wollen. diesen beweggrund nannten 
etwas über ein Viertel der befragten. den arbeitgeber wechseln 
zu wollen, motivierte 16 % der befragten dazu, sich zu akade
misieren. Verglichen mit den Vorjahren verliert die motivation, 
einen einstieg in die gesundheitsbranche zu finden, oder die si
cherung der jetzigen beruflichen situation an relevanz (beides 
je ca. 6 % der angaben).

wie auch in den Jahren zuvor wird dem studium eine gute 
Vereinbarkeit mit dem beruf, ein Kernelement des weiterbil
dungsangebots von aPollon, attestiert. Fast drei Viertel der 
befragten absolventen gaben an, dass sie das studium gut oder 
sehr gut mit den beruflichen herausforderungen vereinbaren 
konnten. mehr als zwei drittel dieser befragten hatten dabei 
nebenbei eine Vollzeitstelle inne. und insgesamt über 70 % ab
solvierten ihr studium innerhalb der regelstudienzeit.

In der rückschau wurden die organisation der seminare und 
Klausuren regelmäßig sehr gut bewertet. auch mit den studien
materialien waren die absolventen gut zufrieden. dabei spiel
te die hervorragende betreuung durch den studienservice eine 
entscheidende rolle. erreichbarkeit und die beratung bei organi
satorischen und inhaltlichen Fragen wurden nun das vierte Jahr 
in Folge mit bestnoten bewertet. Zudem gaben über 80 % der 
befragten absolventen an, dass sie sich keine weitere betreu
ungsleistung während des studiums gewünscht hätten. ein er
gebnis, das für die gleichbleibend hohe Qualität des service der 
aPollon hochschule spricht. 

auch die angaben zum beruflichen werdegang spiegeln den 
erfolg der aPollon lehre wider. etwa zwei drittel der teilneh
menden absolventen gaben an, sich beruflich bereits weiter ent
wickelt zu haben oder eine Veränderung in aussicht zu haben. 
dabei handelte es sich vor allem um neue aufgaben (50,6 %) 
mit mehr fachlicher Verantwortung (36,4 %) und zum teil auch 
größerer personeller Verantwortung (19,9 %). entsprechend der 
eingangsmotivation haben auch fast ein drittel der befragten 
ihren arbeitgeber gewechselt. dies geht auch mit einer finanzi
ellen weiterentwicklung einher. rund 60 % gaben hier an, dass 
sie sich in dieser hinsicht verbessern konnten, bei weiteren rund 
10 % steht eine finanzielle Veränderung in aussicht. 

Für die Qualität und die Zufriedenheit mit ihrem studium spricht 
auch die tatsache, dass sich fast 10 % der befragten absolven
ten für ein weiterführendes studienangebot an der aPollon 
hochschule entschieden haben. die hochschule ist stolz darauf, 
dass sich 91 % der absolventen heute noch einmal für ein stu
dium an der aPollon hochschule entscheiden würden. 94 % 
würden sogar ein studium an der aPollon hochschule wei
terempfehlen.

auf der folgenden seite werden einige der ergebnisse grafisch 
veranschaulicht.
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   wie gut konnten sie 
Ihr studium mit Ihrer 
beruflichen tätigkeit 
vereinbaren?  
(gut bis sehr gut)
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studienservice erhalten.

der studienservice hat mich 
bei inhaltlichen Fragen zum 
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der studienservice war bei 
Fragen und Problemen sehr 

gut erreichbar.

der studienservice hat 
mich bei organisatorischen 
Fragen sehr gut betreut.
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Flexibel. 
organisiert. 
 
An der APOLLON 
 Hochschule ist das  Studium 
so organisiert, dass es 
ganz flexibel zu gestal-
ten ist: Starttermin je-
derzeit, 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.

Mit den neuen PDF-Versionen der 
Studienhefte studiere ich überall – 
im Büro, zu Hause oder unterwegs.

Frank hoffmann  |  bankkaufmann,  
Zertifikatskurs ernährungsberater

camPusleben
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stammtIsche
aktives studentenleben vor ort

Im Jahr 2015 gab es an der APOLLON Hochschule 29 

regionale Stammtische, die in Eigenregie von den Stu-

dierenden organisiert wurden. Die Treffen der Gruppen 

helfen den Studierenden, sich vor Ort zu vernetzen, 

auszutauschen und einfach mal das Studentenleben zu 

genießen.

die 29 aPollon stammtische werden von den studierenden 
eigenständig und in regelmäßigen abständen (von einmal im 
monat bis alle zwei monate) organisiert und durchgeführt. auf 
diese weise fanden im Jahr 2015 an 29 orten fast 350 stammti
sche statt, an denen jeweils durchschnittlich 5 Personen teilnah
men. das bedeutet, 1.740 studierende, lehrende, mitarbeiter 
und nicht zuletzt Freunde der hochschule haben im Jahr 2015 
einen stammtisch besucht. 

Im Jahr 2015 waren in folgenden städten stammtische aktiv: 
augsburg, berlin, bielefeld, bodensee, bremen, dresden, erfurt, 
Frankfurt/main, greifswald, hamburg, hannover, Jena, Karlsru
he, Kiel, Köln, leipzig, lübeck, münchen, münster, nürnberg, 
rheinneckar, ruhrgebiet, sacramento/usa, saarland, stutt
gart, wien/Österreich, wiesbaden/mainz, würzburg und Zü
rich/schweiz.

ein highlight des Jahres 2015 war der stammtischwettbewerb 
– initiiert vom studienservice der aPollon hochschule. alle 
stammtische wurden aufgefordert, ihren stammtisch auf krea
tive art und weise der hochschule vorzustellen. die resonanz 

war überwältigend; den studienservice erreichten viele ein
fallsreiche einsendungen. unter allen einsendern hat sich der 
stammtisch saarland mit seiner „gebrauchsanweisung für das 
Fernstudium“ durchgesetzt. mit ihrem gewinn in höhe von 200 
euro haben die teilnehmer des stammtisches saarland eine ge
meinschaftsaktion gemacht – sie sind bowlen gegangen!

Collage eines Grillevents des Stammtischs Saarland

Gewinner des Stammtisch-Wettbewerbs: Stammtisch Saarland mit seinem 
„Studiumergänzungsmittel“

Übersicht über die aktiven Stammtische 2015

HAMBURG

BREMEN 

GÖTTINGEN

FRANKFURT 
AM MAIN

MAINZ/ 
WIESBADEN

SACRAMENTO

KÖLN

STUTTGART

RHEIN-NECKAR

AUGSBURG

NÜRNBERG

MÜNCHEN
WIEN

ZÜRICH

HANNOVER
BIELEFELD

RUHRGEBIET

MÜNSTER

GREIFSWALD
KIEL

LÜBECK

JENA
ERFURT

DRESDEN

LEIPZIG

BERLIN

BODENSEE

KARLSRUHE
SAARLAND

WÜRZBURG
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Neeske Kugelmann hat sich 
zu Beginn ihres Fernstu-
diums Anfang 2015 – sie 
studiert den neuen Studien-
gang Angewandte Psycho-
logie – einen Mentor an der 
APOLLON Hochschule ge-
sucht. Laut eigener Aussage 
hat ihr das Mentoring-Pro-
gramm den Start ins Studi-
um enorm erleichtert. 

Ihr gefiel, dass sie ihren Mentor frei wählen konnte. Auf-
grund des Kurzportäts im Online-Campus fiel ihre Wahl 
auf eine Frau. Alle Mentoren stellen sich dort in einem 
kurzen Text vor und erzählen, warum sie sich als Mentor 
beworben haben. 

Anfangs fühlte Neeske Kugelmann sich noch unsicher und 
verloren. Das neue Mentor-Mentee-Tandem musste sich 
erst finden. Schließlich funktionierte es: Sie fand Hilfe 
und Unterstützung bei ihrer Mentorin – einfach nur per 
E-Mail. Fragen, ob sie das Studium überhaupt schafft, ob 
sie sich zu viel zugemutet hat oder wie sie die Angst vor 
dem Versagen überwinden kann, besprach Kugelmann mit 
ihrer Mentorin. Der Erfahrungs-Austausch beruhigte sie. 
Nebenbei gab es Tipps zur Motivation (Wie bleibe ich mo-
tiviert? Wie behalte ich mein Ziel vor Augen?) und zum 
Zeitmanagement (Wie plane ich meinen Alltag?). Nicht 
zuletzt klärte sie auch Verständnisfragen zum Studium mit 
ihrer Mentorin – zu Fallaufgaben, dem Online-Campus 
oder zum Symposien, etc. 

Heute sagt Neeske Kugelmann, dass sie in ihrer Mentorin 
sogar eine Freundin gefunden hat – für sie eine große Stüt-
ze für diesen Lebensabschnitt.

MENTORING-PROGRAMM
Im Tandem durch das Studium

Im Mentoring-Programm der APOLLON Hochschule 

können Studierende (Mentee) von den Erkenntnissen 

erfahrener Studierender (Mentoren) lernen 

und profitieren. Das Programm richtet sich an 

Studienanfänger und soll ihnen beim Einstieg ins 

Fernstudium helfen.

das mentoringProgramm wird an der aPollon hochschule 
seit 2012 angeboten und gut angenommen. seitdem gab es 
ca. 60 erfolgreiche tandems. bemerkenswert ist, dass nicht 
nur die mentees, sondern auch die mentoren von dem aus
tausch profitieren – das berichten beide seiten immer wieder. 
Für die mentoren bedeutet das Programm, durch die bezie
hung zum mentee den eigenen horizont zu erweitern und 
verschiedene lebenssituationen  kennenzulernen. 2015 boten 
zehn mentoren im rahmen des mentoringProgramms ihre 
dienste an. 

beispielhaft werden zwei teilnehmer vorgestellt, die berich
ten, was sie am Programm schätzen und wie es ihren studien
alltag bereichert hat.

Neeske KugelmannKarsten Böhning

Karsten Böhning ist Men-
tor der ersten Stunde. Der 
gelernte Krankenpfleger aus 
dem Harz studiert den Stu-
diengang Gesundheitsöko-
nomie (B. A.) an der APOL-
LON Hochschule. 

Als Mentor begegnen Kars-
ten Böhning häufig Studie-
rende, die sich hochmo-
tiviert für eine berufliche 

Weiterentwicklung entschieden haben, aber am Anfang 
des Studiums stellt sich dann meist das Zeitmanagement 
als Problem dar: Die Mentees fühlen sich wie „Schiff-
brüchige auf hoher See“. Böhning kennt das Problem. 

Beim Coaching spielen seine eigenen Erfahrungen immer 
eine wichtige Rolle: In seiner Anfangszeit als Fernstudie-
render musste er selbst erst lernen, dass Beruf, Privatleben 
und Studium im Studienverlauf unterschiedliche Prioritä-
ten haben und nicht nur ein Bereich im Mittelpunkt steht.

Für Böhning bedeutet das Mentoring-Programm einen 
Erfahrungsaustausch. Jeder Student bewältigt seine Stu-
dienarbeit unter anderen Bedingungen und bringt eigene 
Berufserfahrungen ein. Diese individuellen Gegebenheiten 
sind nicht immer vergleichbar. Unabhängig davon stellt 
Böhning fest, dass sich die Probleme ähneln. Manchmal 
stellen sich schon im kurzen Austausch neue Möglichkei-
ten für die Mentees dar, um ihre Studiensituation zu ent-
spannen.

Unter dem Strich hat Karsten Böhning viel Spaß an seiner 
Arbeit als Mentor und versteht Mentoring als Win-win- 
Situation.  
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nachhaltIgKeIt
auf dem weg zur nachhaltigen 
hochschule

Die APOLLON Hochschule hat sich 2015 verstärkt 

dafür eingesetzt, Aspekte von Nachhaltigkeit in ihren 

Leitlinien und im praktischen Handeln zu verankern. 

Im Sommer gründete sich eine kleine hochschulinterne 

Arbeitsgruppe, die neue Projekte initiiert und 

 bestehende Aktionen und Bemühungen bündelt.

es geht vor allem um gelebte Veränderungen und ein bewusst
sein für eine nachhaltige lebens und arbeitsweise. dies um
fasst aspekte von umweltschutz, sozialer entwicklung und 
Verantwortung. Im Falle einer Fernhochschule sind die anknüp
fungspunkte für eine nachhaltige entwicklung vielfältig: semi
narcatering, Papierverbrauch, soziales engagement und eine 
nachhaltige Personalpolitik. das team der aPollon hoch
schule hat seither erste Ideen zur umweltfreundlichen beschaf
fung und zum sparsamen ressourcenverbrauch entwickelt und 
umgesetzt. 

so wurde im Jahr 2015 beispielsweise mülltrennung (wieder) 
eingeführt, eine tauschbibliothek und ein tausch und Ver
schenkflohmarkt initiiert, bei Verbrauchsmaterial und catering 
auf umweltschonende Produkte umgestellt und es wurden 
mehrmals sachspenden für eine Flüchtlingsunterkunft gesam
melt. auch einen Praktikumsplatz für einen geflüchteten stellte 
die aPollon hochschule zur Verfügung. ende 2015 haben 
sich alle mitarbeiter außerdem an einer drucksparaktion betei
ligt: sie waren aufgerufen, auf ihr druckvolumen zu achten und 
druckentscheidungen bewusst zu überdenken. am ende haben 
die Kollegen ihre Ziele sogar übertroffen: zwischen 10 und 20 % 
ersparnis im druckvolumen wurden erwartet, 35 % konnten 
schließlich vermeldet werden. dafür spendete die hochschule 
500 euro an die organisation Viva con aqua, die sich für einen 
weltweiten Zugang zu sauberem trinkwasser einsetzt. 

Im weiteren Verlauf des Projektes sollen die studierenden in das 
Projekt miteinbezogen werden.

Druckspar-Aktion Tauschbibliothek im Pausenraum
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aPollon aKtIV 
Prävention in eigener sache

Während eines Fernstudiums sind berufstätige 

Studierende einer enormen Stresssituation 

ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund und im Sinne 

eines ganzheitlichen Gesundheitsansatzes fördert 

die APOLLON Hochschule aktiv die Gesundheit von 

Studierenden und Mitarbeitern.

Im gegensatz zur gesundheitsförderung in hochschulen be
zieht sich der begriff gesundheitsfördernde hochschule nicht 
allein auf einzelmaßnahmen, wie gesunde ernährung oder be
wegung, sondern zielt vielmehr auf die schaffung von gesund
heitsfördernden lebens und arbeitsbedingungen bei lehren
den, mitarbeitern und studierenden ab. ein Ziel, dass gerade 
für Fernhochschulen eine besondere herausforderung darstellt. 
hierbei ist sowohl die Verhaltens als auch die Verhältnisdi
mension zu beachten und partizipativ auszurichten. beide di
mensionen versucht die aPollon hochschule mit vereinten 
Kräften positiv zu beeinflussen. stein des anstoßes war eine 
praxis orientierte Prüfungsleistung im Fach healthmarketing von 
drei  bachelorstudierenden, die im Jahr 2013 ein umsetzungs
konzept zur Prävention und gesundheitsförderung für die Fern
hochschule erarbeiteten.

Maßnahmen im Bereich der 
Verhaltensprävention
maßnahmen im bereich der Verhaltensprävention beziehen sich 
auf die individuelle gesundheit. aktivitäten, die zum beispiel 
von mitarbeitern für mitarbeiter unterschiedlicher abteilungen 
– im sinne des Partizipationsgedankens – im Jahr 2015 initiiert 
und durchgeführt wurden, waren:
 – 19.06.2015: teilnahme an der bremer herzolympiade für 

Firmenteams
 – 30.06.2015: teilnahme am b2runFirmenlauf in bremen 

über ca. 6 km
 – 22.07.2015: ablegen des deutschen sportabzeichens beim 

landesbetriebssportverband bremen
 – 20.08.2015: Fahrradcheck durch den allgemeinen 

deutschen Fahrradclub, landesverband bremen e.V.
 – sommer 2015: teilnahme an der mitmachaktion „mit dem 

rad zur arbeit“ des allgemeinen deutschen Fahrradclubs 
und der aoK bremen/bremerhaven

 – 15.12.12015: selbstverteidigungskurs für Frauen am 
standort bremen 

 – ganzjährig: aktive mittagspause mit Yoga und 
Pilatesübungen

alle maßnahmen zielten darauf ab, als hochschule mit gutem 
beispiel voranzugehen und damit auch die studierenden zu 
gemeinsamen aktivitäten zu animieren, zum beispiel zum ge
meinsamen ablegen des sportabzeichens. Verhaltenspräventive 
maßnahmen zur Förderung der sozialen beziehungen unterei
nander sowie zur stärkung des wirgefühls sind insbesondere 
dadurch gekennzeichnet, dass auch sportlich nicht aktive mitar
beiter erreicht werden, dass das miteinander und nicht der leis
tungsgedanke im Vordergrund stehen und dass die Führungs
kräfte ihre rolle als Vorbilder aktiv wahrnehmen.

Maßnahmen im Bereich der 
Verhältnisprävention
gesundheitsfördernde Verhältnisse an der aPollon hoch
schule sollen das wohlergehen der mitarbeiter und studieren
den positiv beeinflussen. Vielfältige maßnahmen wurden auch 
hier ergriffen, durch 
 – die arbeitsgruppe nachhaltigkeit (vgl. seite 56),
 – die arbeitsgruppe sicherheit (begehung durch Vbg 

unfallversicherung etc.), 
 – partizipative tätigkeits und gestaltungsspielräume und 

einen kooperativen Führungsstil, 
 – rückenfreundliche arbeitsplätze, 
 – vielfältige gesunde essensangebote durch eine Kooperation 

mit der siemensKantine sowie 
 – die berücksichtigung von Vereinbarkeit und Familie, 

insbesondere von eltern durch flexible arbeitszeitmodelle 
und teilzeitarbeitsplätze.

Beim B2Run-Firmenlauf dabei (v.l.n.r.): Isabella Schimitzek, Katrin Holdmann, 
Tanja Schuster, Leoni Schilling, Katrin Göritz, Ester Kemper, André Silny, 
Viviane Scherenberg, Julia Willenbrock, Michael Timm

Deutsches Sportabzeichen
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Posts, News 
uNd CommuNity
Hochschulleben via social media

Die APOLLON Hochschule engagiert sich seit 2011 mit 

großem Erfolg in den sozialen Netzwerken Facebook, 

Twitter, XING, Google + und YouTube.

dank der Präsenz der APoLLoN Hochschule in den sozialen 
Netzwerken konnte sich die ständig wachsende Fangemeinde 
auch 2015 wieder einen guten Überblick über die Aktivitäten 
der Fernhochschule verschaffen – und ebenso leicht mit ihr ins 
Gespräch kommen. ende 2015 folgten der Fernhochschule be-
reits knapp 10.000 Fans.

in der täglichen Arbeit hatte jeder Beitrag seine Bedeutung – 
sei es eine Anregung, ein Like, ein Kommentar, ein Gewinnspiel 
oder ein neuer Fan. es ist ein Bestreben der APoLLoN Hoch-
schule, ihre Fans über die sozialen medien zu informieren, zu 

erfreuen und zu motivieren – und im Gegenzug zu erfahren, was 
sie beschäftigt. Auf diese weise fand auch 2015 ein interaktiver 
Austausch mit der Fangemeinde statt.

egal, ob sportliche events der APoLLoN mitarbeiter, APoLLoN 
stammtisch-termine und Fotobotschaften der studierenden, 
Verlosungen, Grußbotschaften von messen und Veranstaltun-
gen, dem traditionellen „Hüte werfen“ der frischgebackenen 
Absolventen vor den Bremer stadtmusikanten, Ankündigun-
gen zu Kongressen und fachspezifische Links zu Beiträgen – die 
Bandbreite in den sozialen Netzwerken ist riesig.

Vernetzen Sie sich mit uns.

Quelle: https://www.facebook.com/apollon.hochschule

 weiBLiCHe FANs: 61 %   

 ALter im ø: 25–34 JAHre:  25 %

 ALter im ø: 35–44 JAHre:  19 %

 mäNNLiCHe FANs: 39 %     

 ALter im ø: 25–34 JAHre:  11 %

 ALter im ø: 35–44 JAHre:  14 %

PerSonen, denen die FanPage der aPoLLon HoCHSCHuLe geFäLLt
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FACEBOOK-IMPRESSIONEN AUS DEM JAHR 2015
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absolVentenFeIer
Feierliche Verabschiedung in der 
bremer glocke

Unter den 103 Bachelor- und Master-Absolventen im 

Jahre 2015 waren auch die Fernstudentin des Jahres 

sowie die ersten beiden Absolventen des Studiengangs 

Gesundheitstechnologie-Management (B. A.).

Insgesamt 25 frischgebackene master und 78 bachelorstudie
rende haben ihr Fernstudium im Jahre 2015 mit erfolg been
det. Viele davon verließen die aPollon hochschule mit völlig 
neuen beruflichen Perspektiven in der gesundheitswirtschaft. 
traditionell feiert die Fernhochschule die studienabschlüsse 
zusammen mit mitarbeitern, dozenten, absolventen und de
ren Familien im bremer Konzerthaus die glocke. Im dortigen 
denkmalgeschützten artdécosaal begrüßte der Präsident der 
hochschule, Prof. dr. bernd Kümmel, die anwesenden im no
vember 2015 zur feierlichen urkundenübergabe. anschließend 
zelebrierten die bachelor und masterabsolventen gemeinsam 
das dazugehörige „hüte werfen“ vor der Kulisse der bremer 
stadtmusikanten. 

Zusätzlich zu den 103 bachelor und masterabsolventen ver
zeichnet die aPollon hochschule auch 251 absolventen von 
Zertifikatskursen, die kompaktes gesundheitswirtschaftliches 
wissen in kürzerer Zeit vermitteln.

Erste Abschlüsse im Studiengang 
Gesundheitstechnologie-Management 
Zu den diesjährigen absolventen gehörten auch Yvonne stam
mer und steffen eberle. sie waren die ersten, die den abschluss 
im bachelorstudiengang gesundheitstechnologiemanage
ment (b. a.) machten. beim abgabetermin für die bachelor 
thesis hatte stammer die nase leicht vorn und ist somit die erste 
absolventin dieses studiengangs überhaupt. die ausgebildete 
medizinischtechnische radiologieassistentin (mtra) schloss 
ihr Fernstudium innerhalb der regelzeit von drei Jahren ab. 

„Fernstudentin des Jahres“ mit 
herausragendem Engagement
unter den glücklichen absolventen war mit Jennifer schroth 
auch die aktuelle „Fernstudentin des Jahres“, die am 16. no
vember 2015 durch das Forum distancelearning ausgezeichnet 
wurde. neben ihrem erfolgreichen berufsbegleitenden bache
lorstudium der gesundheitsökonomie studierte schroth zudem 
betriebswirtschaft mit zwei Präsenzabenden in der woche. dazu 
kamen in ihrem besonderen Fall noch haushalt und Familie mit 
zwei Kindern sowie die Pflege ihres krebskranken Vaters, den die 
gelernte Krankenschwester täglich betreut. das aPollon stu
dium begann die 36Jährige ohne abitur und wurde erst nach 
der erfolgreichen einstufungsprüfung immatrikuliert. Ihr beson
ders großes engagement belegt nun auch ihre kurze studienzeit 
von nur zwei Jahren. damit ist sie bedeutend schneller als es die 
regelstudienzeit vorsieht – und dies trotz ihrer mehrfachbelas
tung. mit Jennifer schroth wurde bereits zum zweiten mal eine 
studierende der aPollon hochschule zur „Fernstudentin des 
Jahres“ gekürt.

Prof. Dr. Bernd Kümmel und Jennifer Schroth, Fernstudentin des Jahres 2015

Laudator Martin Beuth, Absolvent der 
APOLLON Hochschule und Vorstand 
des APOLLON Alumni Network e. V.

Festrede von Dr. Anne Wellek, 
 Absolventin des Master-Studiengangs 
Health Management (MaHM)
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APOLLON Absolventen 2015 beim traditionellen Hütewerfen
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erFAHruNGsBeriCHt 
VoN steFANie FreitAG
Neue berufliche Perspektiven schaffen

in meinem momentanen Beruf als Apherese-schwester in einem großen Plasmazentrum 
bin ich stark eingebunden und täglich bis zu zehn stunden von zu Hause fort. Viele Fragen 
sind mir vor der Aufnahme des Fernstudiums daher durch den Kopf gegangen. schaffe ich 
ein studium, wenn ich Vollzeit im Beruf eingebunden bin? welchen studiengang soll ich 
wählen und schaffe ich dies ohne Abitur überhaupt?

ich habe mich lange mit geeigneten Fernstudienkonzepten befasst und nach einem passen-
den studienzweig geforscht. mir war schnell bewusst, dass ich ein studium zum Bachelor 
Gesundheitsökonomie (B. A.) beginnen möchte. Nicht nur die Vielfalt dieses studienzwei-
ges hat mich überzeugt, sondern auch die beruflichen Perspektiven finde ich ansprechend. 

die APoLLoN Hochschule hat mir von Anfang an meine ängste vor einem Fernstudium 
genommen. die freundliche Betreuung durch die Hochschulmitarbeiter und dozenten finde 
ich vorbildlich und auch meine anfänglichen Zweifel sind mittlerweile verschwunden.

Zwar ist das studium nicht immer ein leichter weg, aber mit viel engagement und Fleiß 
bewältige ich heute die Aufgaben und finde dennoch die Zeit, meinen freizeitlichen Aktivi-
täten und Hobbys nachzukommen. 

Die freundliche  Betreuung durch die 
Hochschulmitar beiter und Dozenten 
finde ich vorbildlich und auch meine 
anfänglichen Zweifel sind mittlerweile 
verschwunden.
stefanie Freitag  |  studierende zum Bachelor Gesundheitsökonomie (B. A.) im Jahre 2015



63

APOLLON Hochschule    Jahresbericht 2015  

erFahrungsberIcht 
Von manuela morlocK
auf reisen mit der aPollon hochschule

nach meinem abitur hatte ich keine lust mehr zu lernen bzw. zu studieren und begann eine 
ausbildung als reiseverkehrskauffrau. 

diesen beruf habe ich nach der geburt unseres sohnes nur noch halbtags ausgeübt. Ich 
nahm sehr regelmäßig an Fortbildungen und onlineschulungen teil, um immer auf dem 
neuesten stand zu sein. mit dem heranwachsen unseres sohnes und der einhergehenden 
selbstständigkeit hatte auch ich mehr Zeit für mich. meine hobbys füllten die neu gewon
nene Zeit sehr gut aus; aber irgendwie fühlte ich mich nicht gefordert.

In der schule hatte ich einen sehr netten Kunstlehrer, der mir folgenden spruch von benja
min britten ins Poesiealbum (damals gab es so etwas noch) schrieb: „lernen ist wie rudern 
gegen den strom. sobald man aufhört, treibt man zurück.“

genau dieser spruch spiegelte mein gefühl wider. einige Jahre hatte ich schon bereut, nicht 
studiert zu haben und somit zurückzutreiben. so habe ich mich auf die suche nach einem 
Fernstudiengang begeben. anfangs war ich ein wenig frustriert, da ich im netz keinen fand, 
der mich angesprochen hat. Von meiner Freundin wusste ich, dass sie Pflegemanagement 
studiert. Ich fragte sie, ob sie mir etwas empfehlen könne. natürlich konnte sie; denn sie ist 
studentin der aPollon hochschule. Ich schaute mir auf der homepage die angebotenen 
studiengänge an und fand sofort meinen: gesundheitstourismus.

seit märz 2015 bin ich nun auch studierende an der aPollon und fühle mich sehr gut 
aufgehoben. mit jedem seminar lerne ich neue menschen kennen. der austausch über den 
onlinecampus ist zu jeder tageszeit möglich. somit bin ich immer unter gleichgesinnten, 
obwohl ich alleine am schreibtisch sitze. die Freiheit, sich die Zeit einteilen zu können, ist 
ein großer Vorteil, den ich nun seit einem halben Jahr noch mehr zu schätzen weiß. da das 
leben nicht immer danach fragt, ob in diesem moment noch eine weitere Veränderung ge
wünscht ist, musste ich mich im vergangenen sommer auf arbeitssuche begeben. nun bin 
ich Vollzeit berufstätig und auch in dieser situation hilft mir die Flexibilität des Fernstudiums.

wohin die reise auch geht, hängt nicht davon ab, woher der wind weht, sondern wie man 
die segel setzt. Ich freue mich, meine reise mit der aPollon hochschule fortzusetzen.

Ich schaute mir auf der Webseite der 
APOLLON Hochschule die angebotenen 
Studiengänge an und fand sofort 
meinen: Gesundheitstourismus.
manuela morlock  |  studierende zum bachelor gesundheitstourismus (b. a.) im Jahre 2015



Durch die Vielseitigkeit des Studiums ist  
das Lernen sehr abwechslungsreich.  The - 
men, die ich vor dem Studium überhaupt 
nicht mochte, sind so gut veranschaulicht, 
dass selbst diese mir Spaß bereiten.

laura Jostmann  |  studierende zum bachelor Pflegemanagement (b. a.) im Jahre 2015
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erFahrungsberIcht 
Von laura Jostmann
selbstvertrauen ist das wichtigste 
zum erreichen der Ziele

mit dem beginn meines studiums zum bachelor Pflegemanagement änderte sich mein all
tag schlagartig. Jedoch nicht ins negative, sondern ins Positive!

Ich arbeite seit 2011 als gesundheits und Krankenpflegerin auf einer chirurgischen station. 
meinen Job mache ich total gerne. der wunsch, mein wissen zu erweitern, war jedoch 
schon immer da. so machte ich im Jahr 2014 die weiterbildung zur wundexpertin. das war 
mir allerdings nicht genug. der bereich des Pflegemanagements interessierte mich schon 
seit anfang meiner ausbildung, so beschloss ich im Januar 2015, an der aPollon hoch
schule zu studieren.

Zunächst war ich skeptisch und fragte mich: ein Fernstudium? wie soll ich das ohne an
sprechpartner vor ort meistern? wie soll ich das neben der arbeit schaffen? diese angst 
wurde mir jedoch schnell genommen. die Kommunikation über den onlinecampus mit 
den einzelnen tutoren sowie die Kommunikation mit dem studienservice funktioniert ein
wandfrei. obwohl es sich um ein Fernstudium handelt, fühlte ich mich vom ersten tag an 
gut betreut. seitdem ich studiere, habe ich gelernt, was es heißt, sich mit dem Zeitma
nagement auseinanderzusetzen. es gibt Zeiten, in denen für das studieren nicht so viel Zeit 
bleibt, daher ist es für mich wichtig, mir Ziele zu setzen.

die studienhefte sind praxisnah erklärt, sodass es Freude macht sie durchzuarbeiten. durch 
die Vielseitigkeit des studiums ist das lernen sehr abwechslungsreich. themen, die ich vor 
dem studium überhaupt nicht mochte, sind so gut veranschaulicht, dass selbst diese mir 
spaß bereiten. Ich entdecke mit jedem studienpaket immer wieder neue Facetten an mir, 
was sehr interessant ist. In der Zeit, wo es mal nicht so gut läuft, helfen mir meine studien
kollegen/innen. Zusammen lernen macht nämlich viel mehr spaß.

eines habe ich gelernt: die balance zwischen arbeit, studium und Freizeit ist manchmal 
nicht so leicht. sie ist jedoch möglich – mit einem guten Zeitmanagement und mit dem ge
danken, dass selbstvertrauen der wichtigste schritt für das erreichen von Zielen ist.
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erFahrungsberIcht 
Von leon oPPermann
masterstudium als optimaler start 
in das berufsleben

schon bevor ich mein bachelorstudium im sommer 2015 abgeschlossen habe, wollte ich 
unbedingt ein masterstudium beginnen, um meine Kenntnisse im bereich des manage
ments im gesundheitswesen weiter auszubauen.

da ich gleichzeitig berufstätig sein wollte, bin ich auf das berufsbegleitende Fernstudium 
zum master gesundheitsökonomie (m. a.) der aPollon hochschule gestoßen, welches 
sowohl in 36 monaten als auch in 48 monaten angeboten wird.

seit august 2015 studiere ich nun an der aPollon hochschule und habe mich trotz einer 
Vollzeitstelle dazu entschieden, das masterstudium ebenfalls in der dreijährigen, schnellen 
Variante zu wählen. In meiner beruflichen Praxis habe ich viel mit gesundheitsökonomi
schen Fragestellungen zu tun, sodass ich mein theoretisches wissen direkt in der täglichen 
Praxis anwenden kann. 

relativ schnell wurde mir klar, dass organisation, Zeitmanagement und der notwendige 
ehrgeiz die schlüssel zum erfolg sind, um arbeit und studium in einklang zu bringen. eben
falls ist es für mich wichtig, neben studium und beruf auch meine privaten auszeiten zu 
nehmen. dies gibt mir die nötige energie, mit gleichem engagement die erforderlichen 
Prüfungsaufgaben zu bearbeiten.

Ich schätze vor allem die Vielseitigkeit des studiums, angefangen bei Fallaufgaben und 
Klausuren bis hin zu interdisziplinären gruppenaufgaben und projekten. bei diesen gefällt 
mir insbesondere, mit anderen Kommilitonen (auch teilweise aus anderen masterstudien
gängen) zusammenzuarbeiten. Jedes gruppenmitglied bringt andere berufliche erfahrun
gen und Kenntnisse mit, um die gestellten aufgaben bestmöglich zu beantworten.

Je nach art der Frage, sei es fachlicher oder rein organisatorischer natur, stehen mir je
derzeit der jeweilige tutor oder die mitarbeiter der aPollon hochschule zur Verfügung, 
damit mein studium so angenehm und reibungslos wie möglich verlaufen kann. 

Ich schätze vor allem die Vielseitigkeit 
des Studiums, angefangen bei 
Fallaufgaben und Klausuren bis hin zu 
interdisziplinären Gruppenaufgaben 
und -projekten. Bei diesen gefällt 
mir insbesondere, mit anderen 
Kommilitonen zusammenzuarbeiten.
leon oppermann  |  studierender zum master gesundheitsökonomie (m. a.) im Jahre 2015
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Verlag aPollon 
unIVersItY Press
neuerscheinungen 2015 

Die APOLLON University Press wurde 2011 gegründet 

und versteht sich als Publikationsforum der APOLLON 

Hochschule für Studierende, Mitarbeiter und Lehrende. 

Durch seine Position an der Schnittstelle von Lehre, 

Forschung und Unternehmenspraxis möchte der Verlag 

dazu beitragen, innovative und aktuelle Forschungs-

themen einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen.

„wissen sichtbar machen“ – unter 
diesem leitspruch bietet die 
aPollon university Press 
ihren lesern ein breites 
spektrum an Inhalten, 
das die entwicklungen 
und trends der bran
che widerspiegelt.

Neuerscheinungen in der APOLLON 
 Schriftenreihe zur Gesundheitswirtschaft 

Katharina Liegmann:  
Risiko Alkohol?  
Früherkennung und Intervention in der 
Hausarztpraxis

Kritischer alkoholkonsum gehört in 
deutschland zu den schwerwiegends
ten gesundheitlichen Problematiken 
und stellt nicht nur für die betroffe
nen, sondern auch für das gesund
heitssystem eine große herausfor
derung dar. besonders schwierig ist 
die erreichbarkeit der risikogruppe. 

da das suchthilfesystem hier nur begrenzt wirksam ist, be
darf es weiterer Zugangswege. eine schlüsselrolle nimmt da
bei der hausärztliche bereich ein. genau hier setzt die autorin 
an. Ihre untersuchung zeigt auf, wo schwachstellen im bereich 
der Versorgung alkoholkranker menschen sind und liefert eine 
bestandsaufnahme der momentanen alkoholbezogenen In
terventionen im hausärztlichen bereich. auch die bereiche der 
alkoholprävention und der hausärztlichen diagnostik werden 
diskutiert und ansätze für Interventionen aufgezeigt. darüber 
hinaus geht die autorin der Frage nach, an welchen stellen im 
gesundheitssystem angesetzt werden muss, um zukünftig eine 
angemessenere und frühzeitige Versorgung gewährleisten zu 
können. die autorin leistet mit ihrem buch einen wertvollen 
beitrag zu einem gesellschaftlich relevanten diskurs über alko
holkonsum und prävention.

Julia Gaudlitz:  
Schutzimpfung Masern.  
Prävention einer vermeintlich harmlosen 
Kinderkrankheit

masern gehören zu den ansteckends
ten Infektionskrankheiten des men
schen. dies zeigen aktuelle ausbrü
che in deutschland und europa, die 
mit zum teil schweren Komplikati
onen 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 Impfne
benwirkungen? und vor allem: wie lässt sich der Impfmüdigkeit 
effektiv entgegenwirken? die autorin vermittelt detaillierte Fak
ten zur erkrankung und Impfung und klärt über die weitverbrei
tete Fehleinschätzung der gefährlichkeit von masern auf. mit
hilfe der analyse bisheriger Impfprogramme entwickelt sie eine 
handlungsempfehlung für ein Interventionsprogramm, das sich 
speziell an eltern von Kleinkindern richtet. ein fundiertes Plädo
yer für die erhöhung der allgemeinen Impfbereitschaft!

 
Ariane Lange:  
Betriebliche Gesundheitsförderung in der 
stationären Pflege

Pflegekräfte sind in ihrem arbeits
alltag besonderen körperlichen und 
psychischen belastungen ausgesetzt. 
Im schichtdienst, insbesondere bei 
der nachtarbeit, verschärfen sich die 
gesundheitlichen beanspruchungen. 

Kritischer Alkoholkonsum gehört in Deutschland zu den 

schwerwiegendsten gesundheitlichen Problematiken und 

stellt nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für das 

Gesundheits system eine große Herausforderung dar. Beson-

ders schwierig ist die Erreichbarkeit der Risikogruppe. Da das 

Suchthilfesystem hier nur begrenzt wirksam ist, bedarf es 

weiterer Zugangswege. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei der 

hausärztliche Bereich ein. Genau hier setzt die Autorin an. 

Ihre Untersuchung zeigt auf, wo sich Schwachstellen im 

Bereich der Versorgung alkoholkranker Menschen  befinden 

und liefert eine Bestandsaufnahme der momentanen 

alkohol bezogenen Interventionen im hausärztlichen Bereich. 

Darüber hinaus geht die Autorin der Frage nach, an welchen 

Stellen im Gesundheits system angesetzt werden muss, um 

zukünftig eine angemes sene und frühzeitige Versorgung 

gewährleisten zu können. 

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

Katharina Liegmann
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Risiko Alkohol? 
Früherkennung und Intervention  
in der Hausarztpraxis
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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
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Schutzimpfung Masern 
Prävention einer vermeintlich  
harmlosen Kinderkrankheit
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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

aPollon unIVersItY Press
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es gilt, den negativen effekten von schichtarbeit durch gesund
heitsbewusstes Verhalten entgegenzutreten und aktiv für die 
eigene gesundheit sorge zu tragen. ein Programm für eine be
triebliche gesundheitsfürsorge, das den besonderheiten des un
ternehmens Krankenhaus rechnung trägt und sich problemlos 
in den arbeitsalltag – auch mit schichtdienst – integrieren lässt, 
fehlte bisher. die autorin entwirft in der vorliegenden arbeit ein 
ganzheitliches und nachhaltiges modell, das Pflegekräfte aktiv 
einbindet und den besonderen anforderungen von nacht und 
schichtarbeit gerecht wird. „gesund und fit im schichtbetrieb“ 
umfasst eine intensive reflexion des eigenen gesundheitsver
haltens, regelmäßige ärztliche checkups sowie das erlernen 
von entspannungsmethoden. das Konzept bietet Impulse für 
die etablierung einer neuen gesundheitskultur im Krankenhaus.

Petra Schuster:  
Qualitätsmanagement in der Logopädie

während Qualitätsmanagement in 
arztpraxen gesetzlich verankert ist, 
fehlt dafür im bereich der heilmit
telerbringer – und damit auch in der 
logopädie – bisher eine verbindliche 
Verpflichtung. obwohl Qmschu
lungen seit 2006 vom deutschen 
bundesverband für logopädie e. V. 
(dbl) angeboten werden, steht ein 
konsequentes Qualitätsmanagement 

noch am anfang. die erwartungen daran sind hoch: Kontinu
ierliche Verbesserungsprozesse sollen eine effizientere und öko
nomischere leistungserbringung ermöglichen, die medizinische 
Versorgung verbessern und bei den mitarbeitern einen motiva
tionsstärkenden 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 ver
spricht? mit ihrer untersuchung liefert die autorin eine erste be
standsaufnahme und beleuchtet die unterschiedlichen Facetten 
der Qualitätsentwicklung innerhalb der logopädie.

Achim Viktor; Werner Heister: MCM – ein 
innovatives Konzept zur Compliance-
Optimierung. Gesundheitsmarketing 
und Dienstleistungsmanagement 
patientenorientiert umsetzen. 

die therapietreue des Patienten ist 
ein entscheidender Faktor für eine 
erfolgreiche ärztliche behandlung. 
welche Folgen hat noncompliance 
für den Patienten und das gesund
heitssystem? welche rollen spielen 
arzt und Patient in diesem Prozess? 
wie sieht ein effektiver lösungsan

satz zur Verbesserung der compliance aus? die autoren stellen 
sich diesen Fragen und entwickeln mit dem medizinischen com
pliancemanagement (mcm) einen innovativen ansatz für eine 
marketingorientierte complianceKonzeption. sie zeigen am 
beispiel kardiovaskulär erkrankter Personen, wie bewährte mar
ketinginstrumente den complianceProzess unterstützen und 
zielgruppengerecht modellieren können. dabei liegt der Fokus 
auf der Individualisierung der dienstleistung und der Präven
tion, um patientenorientiert handeln zu können. medizinisches 
compliancemanagement zeigt, dass die Verbesserung der the
rapietreue vor allem in der Zusammenarbeit von arzt und Pa
tient zu finden ist!

Themenband 2015

Johanne Pundt; Karl Kälble 
(Hrsg.): Gesundheitsberufe und 
gesundheitsberufliche Bildungskonzepte

der strukturwandel in der gesund
heitsversorgung betrifft nicht nur 
die belange der Patienten. er erfor
dert auch ein umdenken innerhalb 
der gesundheitsberufe, um den 
neuen bedarfslagen und rahmen
bedingungen gerecht zu werden. 
Inwiefern müssen sich die hand
lungsspektren der Verantwortlichen 

den gegebenheiten anpassen? wie kann dem mangel an Fach
personal bei gleichzeitigem Innovationsdruck begegnet werden? 
Vor diesem hintergrund analysieren namhafte autoren wandel, 
trends und Perspektiven der personenbezogenen dienstleis
tungsberufe im gesundheitswesen – mit besonderem blick auf 
die Versorgungs und bildungslandschaft. auch zukunftsfähige 
Professionalisierungswege werden diskutiert. „dieser band“, 
so Klaus hurrelmann, Professor of Public health and education 
an der hertie school of governance in berlin, „übernimmt die 
längst überfällige bestandsaufnahme der aktuellen entwicklun
gen im Feld der berufe des gesundheitssystems.“

University Press

auf der webseite des Verlags finden Interessierte die aktuellen 
Publikationen mit leseproben zu allen Veröffentlichungen sowie 
eine Vorschau auf neuerscheinungen.
www.apollonhochschulverlag.de
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Pe
tr

a 
Sc

hu
st

er
    

    
Q

ua
lit

ät
sm

an
ag

em
en

t 
in

 d
er

 L
og

op
äd

ie

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
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Achim Viktor
Werner Heister

MCM – ein innovatives Konzept zur Compliance-Optimierung

Die Therapietreue des Patienten ist ein entscheidender Faktor 

für eine erfolgreiche ärztliche Behandlung. Welche Folgen hat 

Non-Compliance für den Patienten und das Gesundheitssystem? 

Welche Rollen spielen Arzt und Patient in diesem Prozess?  

Wie sieht ein effektiver Lösungsansatz zur Verbesserung der 

Compliance aus? 

Die Autoren stellen sich diesen Fragen und entwickeln mit dem 

medizinischen Compliance-Management (MCM) einen innova tiven 

Ansatz für eine marketingorientierte Compliance-Konzep tion. 

Sie zeigen am Beispiel kardiovaskulär erkrankter Personen, wie 

bewährte Marketinginstrumente den Compliance-Prozess unter-

stützen und zielgruppengerecht modellieren können. Dabei liegt 

der Fokus auf der Individualisierung der Dienstleistung und der 

Prävention, um patientenorientiert handeln zu können. 

Medizinisches Compliance-Management zeigt, dass die 

 Verbesserung der Therapietreue vor allem in der Zusammen-

arbeit von Arzt und Patient zu finden ist!

MCM
University Press

Medizinisches  
Compliance-Management
Gesundheitsmarketing  
und Dienstleistungs management  
patientenorientiert umsetzen
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Johanne Pundt 
Karl Kälble (Hrsg.)

Gesundheitsberufe  
und gesundheitsberufliche 

Bildungskonzepte

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

Gesundheitsberufe: Neue Aufgaben und Perspektiven

der Strukturwandel in der Gesundheitsversorgung betrifft nicht 

nur die belange der Patienten. er erfordert auch ein Umdenken 

innerhalb der Gesundheitsberufe, um den neuen bedarfslagen und 

Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Inwiefern müssen sich 

die handlungsspektren der Verantwortlichen den Gegebenheiten 

anpassen? Wie kann dem mangel an Fachpersonal bei gleichzeitigem 

Innovationsdruck begegnet werden? 

Vor diesem hintergrund analysieren namhafte autoren Wandel, Trends 

und Perspektiven der personenbezogenen dienstleistungsberufe im 

Gesundheitswesen — mit besonderem blick auf die Versorgungs- und 

bildungslandschaft. auch zukunftsfähige Professionalisierungswege 

werden diskutiert. „dieser band“, so Klaus hurrelmann, „übernimmt 

die längst überfällige bestandsaufnahme der aktuellen entwicklungen 

im Feld der berufe des Gesundheitssystems.“
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 Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Klaus Hurrelmann 
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ANZAHL DER IMMATRIKULATIONEN 2012–2015

BACHELOR-IMMATRIKULATIONEN NACH ZUGANGSBERECHTIGUNG 2015

Zugangsberechtigung 

  Zugangsweg I (abitur)
   Zugangsweg II  

(ausbildung und 
 berufserfahrung)

bachelor gesundheItsÖKonomIe

bachelor gesundheItstourIsmus

bachelor angewandte PsYchologIe

bachelor PFlegemanagement

bachelor gesundheItstechnologIe management

bachelor PräVentIons und gesundheItsmanagement

 65,57% 34,43%

 77,42% 22,58%

 71,55% 28,45%

 75,88% 24,12%

 85,71% 14,29%

 56,60% 43,40%

Studierende

  bachelor
  master
  Zertifikatskurse

  gesamtzahl 

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2015

955

680

98

1.733

2014

719

652

87

1.458

2013

732

467

115

1.314

2012

605

264

134

1.003

Die APOLLON Hochschule ging 2006 mit dem konsekutiven Studiengang 
Gesundheitsökonomie (B. A./M. A.) an den Markt. Im Jahr 2007 folgten die 
zwei eigenständigen masterstudiengänge master of health management 
(mahm) und master of health economics (mahe). 2009 kamen die 
 bachelorstudiengänge gesundheitslogistik (b. a.) und gesundheits
tourismus (b. a.) dazu, wobei ersterer heute nicht mehr angeboten wird. 
seit 2012 ergänzen die drei bachelorstudiengänge gesundheits technologie
management (b. a.), Präventions und gesundheitsmanagement (b. a.) 
sowie Pflegemanagement (b. a.) das angebot der aPollon hochschule.

 0 20 40 60 80 100 in %

Zahlen und FaKten
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Bei den Studierenden der APOLLON Hochschule überwiegt 
der Anteil berufstätiger Frauen Anfang 30. besonders auffällig 
ist die Verteilung bei den bachelorstudiengängen und den 
Zertifikatskursen. bei den masterstudiengängen ist die Verteilung 
zwischen Frauen und männern ausgeglichener. Im rahmen einer 
Kooperation liefert die  aPollon hochschule für den bachelor 
und masterstudiengang medizintechnik der hochschule 
bremerhaven lehrmaterialien. diese studierenden werden in der 
Übersicht gesondert aufgeführt.

ZertIFIKatsKurse     

 : 492    : 192    : 684

bachelor/master  
hs bremerhaVen

 : 72    : 68    : 140

master     

 : 210    : 145    : 355

ANZAHL STUDIERENDE NACH STUDIENPROGRAMM UND  GESCHLECHT 2015

DURCHSCHNITTSALTER DER STUDIERENDEN 2015

bachelor       
32,12

33,48

32,50

ZertIFIKatsKurse

36,73 

39,94 

37,63

master    

34,85 

36,51 

35,53

gesamt

33,31 

35,19 

33,86

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 in Jahren

bachelor     

 : 1.673    : 644    : 2.317
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VERSANDLÄNDER 2015

armenIen    belgIen    bulgarIen    

chIna    ecuador    FranKreIch    

grossbrItannIen    IndIen    IndonesIen     

Israel    ItalIen    JaPan    Kanada     

Katar    lIbanon    luXemburg    namIbIa     

nIederlande    ÖsterreIch    schweden    

schweIZ    slowaKeI    sPanIen    thaIland    

VereInIgte staaten Von amerIKa
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HÄUFIGSTE BERUFSGRUPPEN DER STUDIERENDEN 2014 NACH BACHELOR UND MASTER

 gesundheits u. Krankenpfleger/in 30,06% 1,16% 31,22%

 altenpfleger/in 5,96% 0,08% 6,04%

 Versicherungsfachangestellte/r 5,48% 0,28% 5,76%

 Kaufm. angestellte/r 4,88% 0,68% 5,56%

 Physiotherapeut/in, masseur/in, med. bademeister/in 3,48% 0,88% 4,36%

 arzt und Praxishilfe (medizinische Fachangestellte) 3,48% 0,56% 4,04%

 management gesundheitswesen 2,40% 1,52% 3,92%

 rettungsdienst 2,88% 0,28% 3,16%

 medizinischtechn. berufe (z. b. mta) 2,60% 0,16% 2,76%

 Verwaltungs und rechtsberufe 1,84% 0,44% 2,28%

 arzt/ärztin 0,04% 1,96% 2,00%

 Pharmazeutischtechnische assistent/in 1,68% 0,00% 1,68%

 management (sonstige) 0,92% 0,64% 1,56%

 Pharmareferent/in 1,08% 0,36% 1,44%

 ergotherapeut/in, logopäde/in 1,04% 0,28% 1,32%

 sozialarbeiter/in und sozialpädagogische berufe 0,88% 0,16% 1,04%

 soldaten und sonstige militärische berufe 0,72% 0,20% 0,92%

 wissenschaft und Forschung 0,40% 0,24% 0,64%

 berufe in der pharmazeutischen Industrie 0,52% 0,08% 0,60%

 Krankenschwester 0,52% 0,04% 0,56%

 technische und produzierende berufe 0,40% 0,12% 0,52%

 erziehungsberufe und lehrer 0,44% 0,08% 0,52%

 sportpädagogen, therapeuten, trainer 0,28% 0,16% 0,44%

 berufe in Informations/Kommunikationstechnologie 0,24% 0,20% 0,44%

 Künstlerische/kulturelle berufe 0,28% 0,08% 0,36%

 hausfrau/hausmann 0,28% 0,00% 0,28%

 apotheker/in, Pharmazeuten 0,00% 0,28% 0,28%

 geburtshilfe, entbindungspfleger/in 0,24% 0,00% 0,24%

 sport, Fitnesskaufleute, sportmanager 0,04% 0,00% 0,04%

 sonstige berufe (außerhalb des gesundheitswesens) 13,37% 1,92% 15,29%

Bedingt durch die Spezialisierung der APOLLON Hochschule 
arbeitet ein Großteil der Studierenden im Gesundheits-  
und Sozialwesen. 

 bachelor master gesamt

 0 5 10 15 20 25 30 in %
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ALUMNIBEFRAGUNG (BACHELOR/MASTER)  
ZUR BERUFLICHEN WEITERENTWICKLUNG 2012–2015

  wechsel des arbeitgebers
  größere fachliche Verantwortung
  größere personelle Verantwortung
  neue aufgaben
  höheres gehalt

in %, mehrfachnennungen möglich

2012

2013

2014

2015

50 100 150 2000

ANZAHL DER ABSOLVENTEN NACH STUDIENABSCHLUSS 2012–2015

Studienabschluss

  bachelor
  master
  Zertifikatskurse

  gesamtzahl  
    absolventen

2012 2013 2014 2015

400

350

300

250

200

150

100

50

0

199

55

18

272

143

49

16

208

146

60

60

26

284

94

35

413

Bis zum Jahr 2014 kam der Großteil der Absolventen aus dem 
Fachbereich Gesundheitswesen (bachelor gesundheitsökono
mie (b. a.), master gesundheitsökonomie (m. a.), master of 
health management (mahm) und master of health economics 
(mahe)), weil die Fachbereiche technologie und logistik sowie 
Prävention und gesundheitsförderung erst in der Jahren 2009 
bzw. 2012 eingeführt wurden. seit 2013 steigt der anteil der 
absolventen aus den anderen Fachbereichen kontinuierlich an.

 21% 32% 16% 54% 29% 

 37% 41% 30% 56% 44%

 39% 32% 23% 36% 36%

 33% 58% 17% 66% 46%
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ANZAHL LEITUNGSPERSONAL: PRÄSIDENT,  
VIZEPRÄSIDENTEN, KANZLER [stIchtag 31.12.2015]

ANZAHL LEHRPERSONAL  [stIchtag 31.12.2015]

leItungsPersonal     

 0     4     4  

ANZAHL WISSENSCHAFTLICHES PERSONAL   
 [stIchtag 31.12.2015]

deKane     

 2     1     3  
hauPtamtlIche ProFessoren      

 5     7     12  
wIssenschaFtlIche mItarbeIter      

 4     0     4  
studentIsche hIlFsKräFte 

 1     0     1  

hauPtamtlIche ProFessoren     

 : 5    : 7    : 12   

lehrende     

 : 78    : 47     : 125

ZusätZlIche autoren     

 : 49    : 36    : 85   

modulVerantwortlIche     

 : 15    : 12    : 27   

GESAMT     

 : 147    : 102    : 249   

ANZAHL VERWALTUNGSPERSONAL  [stIchtag 31.12.2015]

Festangestellte mItarbeIter     
 21 19  2

studentIsche hIlFsKräFte     
 12 11

   
1

ausZubIldende
 1

    
1

 0 5 10 15 20
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ImPressum

herausgeber

Präsidium der aPollon hochschule der gesundheitswirtschaft

KonZePtIon und redaKtIon

hochschulmarketing, Presse und Öffentlichkeitsarbeit,

Vera rehenbrock

weItere autoren

Isabell baden, roger borth, Karsten böhning, nicole engelschröder, Prof. dr. elmar erkens, 

Katharina Fischer, stefanie Freitag, Katrin holdmann, laura Jostmann, neeske Kugelmann, 

Prof. dr. bernd Kümmel, Prof. dr. Peter michellauli, manuela morlock, leon oppermann, 

Patricia rauch, dr. heidrun riehlhalen, Julia rothenberg, Prof. dr. Johanne Pundt, 

Prof. dr. Viviane scherenberg, birte schöpke, michael timm, constanze Vieth

KorreKtorat

astrid labbert, bremen

gestaltung

semio, Ilka lange, hückelhoven

FotograFIen

123rf.com/Panithan Fakseemuang (s. 58), Forum distancelearning (s. 10), Fotolia.de/con

trastwerkstatt (titelbild), Katharina Fischer (s. 29), günter Füth (s. 23), berit garbrecht (s. 54, 

s. 56), nicole gerken (s. 29), bettina gnaß (s. 31, s. 56), thorsten helmerichs (s. 27), Patricia 

rauch (s. 7, s. 8), sarah rauch (s. 3, s. 6, s. 9, s. 10, s. 11, s. 18, s. 28, s. 35, s. 44, s. 45, 

s. 46, s. 47, s. 53, s. 60, s. 61, s. 62, s. 62, s. 64, s. 65), Prof. dr. Viviane scherenberg (s. 42, 

s. 57), claudia schiffner (s. 7), studiengemeinschaft darmstadt (s. 34), christian wyrwa (s. 2)

auFlage

800 exemplare

drucK

laserline berlin

der einfachheit halber nutzt die aPollon hochschule im Jahresbericht stellvertretend für beide 

geschlechter ausschließlich die männliche bezeichnung verschiedener Personengruppen.
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aPOLLON hOchschULtEaM 2015

Verena Auerbach Isabell Baden prof. Dr. Kurt Becker Dr. petra Becker Yvonne Becker Heinrich Dieckmann Corinna Dreyer prof. Dr. Elmar 
Erkens

Andrea Feddersen Katharina Fischer

Berit Garbrecht Bettina Gnaß Katrin Göritz prof. Dr. Sabrina 
Hegner

prof. Dr. Werner 
Heister

Katrin Holdmann

iN aLLEN 
 bErEichEN 

GUt 
 aUFGEstELLt

prof Dr. Bernd 
Kümmel

Katharina liegmann Dr. Barbara 
Mayerhofer

prof. Dr. peter 
Michell-Auli

Katharina neumann prof. Dr. Johanne 
pundt

patricia Rauch Vera Rehenbrock Julia Rothenberg Andrea Schäfer prof. Dr. Viviane 
Scherenberg

leoni Schilling Isabella Schimitzek

Birte Schöpke Maren Schmalz Felix Schmidt Tanja Schuster André Silny Michael Timm Jana Tuncer Constanze Vieth Anke Wesarg piranavan 
Yogeswaran

752 2
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apollon-hochschule.de Ein Unternehmen der Klett Gruppe

JahrEsbEricht 
2015

Apollon Hochschule 
der Gesundheitswirtschaft GmbH
Universitätsallee 18 | 28359 bremen

tel.  +49 421 378266-0
Fax  +49 421 378266-190 
info@apollon-hochschule.de

Geschäftsführer
Michael timm
heinrich Dieckmann

handelsregister 
amtsgericht bremen
hrb 23132 hb

Ust-idNr.: DE244576301
steuer-Nr. 460/104/08324
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apollon-hochschule.de Ein Unternehmen der Klett Gruppe

Vernetzen Sie sich mit uns.




