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Prof. Dr. Johanne Pundt, Präsidentin der APOLLON Hochschule

Vorwort der Präsidentin

Das Jahr 2017 liegt hinter uns und war in vielerlei hinsicht er-
eignisreich. Gleich zu beginn ging die neu gestaltete Website 
der hochschule an den start und zeigt sich nun benutzerfreund-
licher und übersichtlicher strukturiert. 

in der lehre sind im bachelor-bereich die re-akkreditierten studi-
engänge Gesundheitstourismus und Präventions- und Gesund-
heitsmanagement zeitgleich mit dem Master-studiengang an-
gewandte Gerontologie im april an den start gegangen. somit 
bietet die  aPOllOn hochschule inzwischen sieben  bachelor- 
und vier Master-studiengänge an. Erfolgreich re-akkrediert wur-
den auch die drei länger etablierten  Master-studiengänge. auch 
im bereich der hochschulzertifikatskurse hat sich das angebot in 
allen themenbereichen vergrößert. Darüber hinaus ermöglich-
ten wir einen ausbau der termine für die Kommunikationssemi-
nare, die nun auch in Köln und stuttgart stattfinden. Der Vorteil: 
Für viele studierende aus dem süden verkürzt sich die anfahrt. 

Unser symposium, das 2017 das thema „Diversität und ge-
sundheitliche Chancengleichheit“ in den Fokus rückte, erwies 
sich mit über 200 teilnehmenden erneut als voller Erfolg und 
highlight des Jahres. ausgezeichnet wurden in dem rahmen 
auch herausragende abschlussarbeiten von bachelor- und 
 Master-absolventen. traditionell feierten gleich am nächsten 
tag wieder 170 bachelor- und Master- absolventen – umjubelt 
von Freunden, Familien und Kommilitonen – ihren wohlverdien-
ten hochschulabschluss und ließen bei sonnenschein die hüte 
fliegen.

auch im bereich der hochschulleitung und der Mitarbeiter vor 
Ort zeitigten sich grundlegende, auf die Zukunft ausgerichte-
te Veränderungen. Unser Gründungspräsident Prof. Dr. bernd 
Kümmel hat sich altersbedingt von seinem amt verabschiedet. 
an dieser  stelle möchte ich mich bei ihm ganz herzlich für seine 
wertvolle hochschultätigkeit bedanken. als nachfolgerin und 
vom senat gewählte Präsidentin habe ich es mir zur aufgabe 
gemacht, die vom bisherigen Präsidium geschaffenen hervorra-
genden Grundlagen zu nutzen und die aPOllOn hochschule 
als bundesweit bekannte Fernhochschule weiter nach vorne zu 
bringen. 

hierbei bekomme ich tatkräftig Unterstützung von den vielen 
kompetenten Kolleginnen und Kollegen; ihre anzahl hat im 
Vergleich zum Vorjahr im bereich der hauptamtlichen internen 
tätigkeiten, aber auch bei den externen lehrenden deutlich zu-
genommen. ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass wir 
auch im Jahr 2017 wieder hochschulspezifische auszeichnungen 
in unterschiedlichen Kontexten entgegennehmen konnten.

ihre   

Prof. Dr. Johanne Pundt 
Präsidentin/Dekanin Gesundheitswirtschaft
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Meilensteine 2017
blicK aUF Das Jahr

2017 war ein herausragendes Jahr und voller wich

tiger Ereignisse und Entwicklungen für die APOLLON 

 Hochschule der Gesundheitswirtschaft. Das Studien

angebot wurde um einen neuen MasterStudien

gang erweitert, die Hochschule bestellte erstmals 

eine  Präsidentin und immer mehr Absolventen der 

 APOLLON Hochschule dürfen sich über ihr erfolgreich 

abgeschlossenes Fernstudium freuen.

Januar 2017
Neues Jahr, neue Website

Die aPOllOn hochschule der Gesundheitswirtschaft startete 
mit einer überarbeiteten Website ins neue Jahr 2017. Der re-
launch brachte eine übersichtliche navigation, leicht zugängli-
che servicelinks und schnellere ladezeiten ganz im sinne der 
benutzerfreundlichkeit mit sich.

Februar 2017
Die APOLLON Hochschule gehört zu den beliebtesten 
Fernhochschulen Deutschlands

im ranking der beliebtesten Fernhochschulen Deutschlands be-
legte die aPOllOn hochschule 2017 einen hervorragenden 
zweiten Platz. Mit einer Weiterempfehlungsrate von 98  % erziel-
te sie einen spitzenwert und freute sich über die zahlreichen po-
sitiven Erfahrungsberichte und bewertungen von studierenden. 

März 2017
12. Bundesweiter Fernstudientag

Einmal jährlich wird der bundesweite 
Fernstudientag vom Forum  DistancE- 
learning ausgerufen, an dem sich die 
aPOllOn hochschule jedes Jahr mit 
besonderen aktionen beteiligt. auch 
2017 begrüßte die hochschule inte-
ressierte in ihren räumlichkeiten in 
bremen und lud zu informativen Vor-
trägen, einer kompetenten studienbe-
ratung sowie dem campus-treffpunkt 
ein. aPOllOn studierende berichteten 
dort von ihren Erfahrungen mit dem 
Fernstudium. 

April 2017
Optimierte Neuauflage zweier Bachelor-Studiengänge

Der „bachelor Gesundheitstourismus (b. a.)“ und der  „bachelor 
Präventions- und Gesundheitsmanagement (b. a.)“ gingen 
überarbeitet und mit neuen schwerpunktfächern am 1. april an 
den start. Die re-akkreditierung erfolgte ohne auflagen.

Persönliche Studienberatung am Bundesweiten Fernstudientag 2017.

Neuer Masterstudiengang  
„Angewandte Gerontologie (M. A.)“

Mit seinem einzigartigen, zukunftsweisenden Konzept er-
weitert der Master-studiengang „angewandte Gerontologie 
(M. a.)“ seit 1. april 2017 das studienangebot der aPOl-
lOn hochschule. Das berufsbegleitende aufbau studium 
zum Master angewandte Gerontologie vermittelt genau die 
Kompetenzen und Fertigkeiten, um die komplexen heraus-
forderungen einer alternden Gesellschaft zu managen.



5

APOLLON Hochschule    Jahresbericht 2017

Mai 2017
Viel frischer Wind im APOLLON Alumni Network e. V.

Der aPOllOn alumni-Verein veranstaltete 2017 das erste Mal 
das aPOllOn alumni network barcamp, bei dem ein reger 
Wissensaustausch stattfand und die Kontakte gestärkt wur-
den. aus diesem treffen entstand das neue netzwerkmagazin 
„sprungbrett“, welches im herbst 2017 erschienen ist. Darüber 
hinaus wurde die Webpräsenz des Vereins erneuert und eine 
eigene Facebook-Fanpage ins leben gerufen. 

Mai / Juni 2017
Schwitzen für die Gesundheit und den Teamgeist

im Frühjahr wurden die Mitarbeiter der aPOllOn hochschule 
wieder sportlich aktiv und nahmen an der bremer herzolym-
piade und dem b2run-Firmenlauf teil. somit ist betriebliche 
Gesundheitsförderung nicht nur theorie an der hochschule der 
Gesundheitswirtschaft. Juni 2017

Erweiterung des Kursangebots

Das angebot an berufsbegleitenden Zertifikatskursen wurde 
an der aPOllOn hochschule stetig erweitert und aktualisiert. 
allein bis zum sommer kamen fünf Kurse hinzu. alle neu ent-
wickelten Kurse aus dem Jahr 2017 werden auf seite 24 vorge-
stellt. 

Juli 2017
7. APOLLON Campustag

reinschnuppern, kennenlernen und beraten lassen: am 7. 
aPOllOn campustag konnten interessierte Fernstudiumluft 
schnuppern und sich einen eigenen Eindruck von der hochschu-
le verschaffen. Das aPOllOn team sowie studierende standen 
den besuchern mit rat und tat zur seite. informative Vorträge 
und sonderaktionen rundeten den tag der offenen tür erfolg-
reich ab. 

August 2017
Hochschulpräsident Prof. Dr. Bernd Kümmel verabschiedet sich

Prof. Dr. bernd Kümmel, Mitbegründer und seit 2005 Präsident 
der aPOllOn hochschule, verabschiedete sich im rahmen 
der altersnachfolge aus seinem amt. Die manchmal turbulente 
Gründungzeit bleibt Prof. Kümmel in lebhafter Erinnerung:

„Wir wollten mit der Hochschule etwas ganz Neues schaffen 
nach dem Motto ‚Sehen, was jeder sieht und denken, was 
noch keiner gedacht hat‘.“

Vor allem die enge Zusammenarbeit mit der ersten Generation 
der studierenden beschreibt Prof. Dr. bernd Kümmel als ent-
scheidenden Faktor für den aufbau und die Erfolgsgeschichte 
der aPOllOn hochschule. Er hat die Kommunikation auf au-
genhöhe zwischen studierenden und lehrenden sehr gefördert 
und somit die Dna der Fernhochschule maßgeblich geprägt. 

Netzwerktreffen des APOLLON Alumni Network e. V. im Mai 2017.

Gesundheitsförderung in eigener Sache: Das APOLLON Hochschulteam 
nimmt an der Bremer Herzolympiade teil. Prof. Dr. Bernd Kümmel verbschiedet sich aus seinem Amt als Präsident.
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September 2017 Oktober 2017
Ausbau des E-Learning-Angebots und Erweiterung der 
Bibliotheken

Ein modernes Fernstudium, welches mobiles, zeit- und ortsunab-
hängiges lernen beinhaltet, gehört zum Konzept der  aPOllOn 
hochschule. auch 2017 wurde das E-learning-angebot kon-
tinuierlich weiterentwickelt. Einzelne studienhefte sind nun als 
hörbuch verfügbar, und zu den multimedialen lernmaterialien 
kamen neue lernvideos und weitere Web-based-trainings hinzu.

auch die Online-bibliothek umfasst mehr Publikationen als zu-
vor: studierende und lehrende haben seit Oktober 2017 Zu-
griff auf rund 11.000 Fachbücher und 10.000 Fachartikel. nicht 
alles was neu ist, ist auch digital, denn 2017 vergrößerte die 
 aPOllOn hochschule ebenfalls die standort-bibliothek und 
richtete neue räumlichkeiten für seminarteilnehmer ein.

November 2017
Heinrich Dieckmann veröffentlicht  
„Publikation des Jahres 2018“

heinrich Dieckmann, Geschäftsführer der aPOllOn hochschu-
le, und Dr. holger Zinn, Professor an der DiPlOMa hochschule, 
erhielten im november gemeinsam den studienpreis vom Forum 
DistancE-learning für ihre Publikation „Geschichte des Fernun-
terrichts“. 

im rahmen der Fernunterrichtsforschung beschäftigten sie sich 
mehr als drei Jahre mit der Geschichte des Fernunterrichts in 
Deutschland. Die Forschungsergebnisse wurden in dem buch 
„Geschichte des Fernunterrichts“ publiziert, sowie in einem 
aufsatz von heinrich Dieckmann, burkhard lehmann und 
holger Zinn „Zur Entstehungsgeschichte des Fernstudiums in 
Deutschland“. 

Heinrich Dieckmann und Dr. Holger Zinn freuen sich über die Auszeichnung 
„Publikation des Jahres 2018“.

Mobiles Fernstudium mit mehr multimedialen Lernmaterialien und einer 
erweiterten Online-Bibliothek.

Mobiles Fernstudium: Mehr multimediale Lernmaterialien und erweiterte 
Online-Bibliothek

APOLLON Hochschule bestellt erstmals Präsidentin

seit dem 1. september hat Prof. Dr. Johanne Pundt das 
amt der Präsidentin an der aPOllOn hochschule der 
Gesundheitswirtschaft inne. 
im august tagte der hochschulsenat und wählte Prof. Dr. 
Pundt für sechs Jahre als Präsidentin. Damit führt die sozi-
al- und Gesundheitswissenschaftlerin zusammen mit den 
beiden Geschäftsführern der trägergesellschaft, Michael 
timm und heinrich Dieckmann, die hochschule. neben 
ihrer neuen Funktion als Präsidentin ist sie weiterhin als 
Dekanin und studiengangsleiterin tätig. Mit Prof. Dr. 
Johanne Pundt gewinnt die aPOllOn hochschule eine 
kompetente, erfahrene und breit vernetzte Präsidentin. 
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Prof. Dr. Rolf Rosenbrock mit seinem Impulsreferat zum Thema „Gesundheitli-
che Chancenungleichheit: Herausforderung und Strategien“ beim 9. APOLLON 
Symposium in Bremen.

Podiumsdiskussion zu regionalen Versorgungsunterschieden mit (v.l.n.r.)  
Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher, Prof. Dr. Gerd Glaeske, Angelika Beyer,  
Prof. Dr. Michael Philippi und Prof. Dr. Helge Schumacher als Moderator. 

9. APOLLON Symposium der Gesundheitswirtschaft 

Das thema des 9. aPOllOn symposiums der Gesundheits-
wirtschaft am 10. november 2017 lautete „Diversität und 
gesundheitliche chancengleichheit“. Über 200 Fachleute aus 
Wissenschaft und Unternehmen sowie studierende aus dem 
deutschsprachigen raum nahmen an dem jährlich stattfinden-
den Fachtag der Fernhochschule teil. 

haben wir alle gleiche chancen auf Gesundheit? Diese Fra-
gestellung stand im Fokus des 9. aPOllOn symposiums und 
der thematische Einstieg gelang mit zwei spannenden impuls-
referaten, worauf ein lebhafter schlagabtausch hinsichtlich ge-
schlechtsspezifischer Gemeinsamkeiten und Unterschiede als 
neues Format des symposiums folgte. Die drei zeitgleich veran-
stalteten Foren boten den teilnehmern die Gelegenheit, sich mit 
einem thema der eigenen Wahl tiefgehend auseinanderzuset-
zen. Einen gelungenen abschluss bildete die Podiumsdiskussion 
mit einer renommierten Expertenrunde aus der Gesundheits-
wirtschaft, die sich auf das thema der regionalen Versorgungs-
unterschiede konzentrierte.

Parallel zu den wissenschaftlichen Vorträgen konnten besucher 
auf der aPOllOn branchenbörse mit verschiedenen akteu-
ren der Gesundheitswirtschaft in Kontakt treten, die dort ab-
gestimmt auf den thematischen schwerpunkt des symposiums 
anwendungsbeispiele aus der Praxis und mögliche innovationen 
präsentierten. 

Ein weiteres highlight der Veranstaltung war die Vergabe des 
aPOllOn studienpreises. Die jeweils drei besten bachelor- und 
Masterthesen aus dem Zeitraum Ende 2016 bis Oktober 2017 
wurden von einer Fachjury ausgewählt und auf dem symposium 
ausgezeichnet. 

Schlagabtausch: „Ungleichheit zwischen den Geschlechtern: feiner Unterschied 
oder breite Diskrepanz?“ mit Prof. Dr. Petra Kolip und Thomas Altgeld.

Verleihung des APOLLON Studienpreises 2017.

Prof. Dr. Kurt Becker gratuliert Kilian Solty zur ausgezeichneten Bachelor-Thesis 
im Fach Gesundheitstechnologie-Management.
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Verabschiedung der Bachelor- und Master-Absolventen 2017

insgesamt 170 bachelor- und Master-studierende erhielten 
2017 ihre abschlussurkunde an der aPOllOn hochschule der 
Gesundheitswirtschaft. somit sind es noch mehr absolventen als 
in den Vorjahren, die sich über ihren akademischen titel freuen 
dürfen. rund 90 von ihnen zelebrierten ihren studienabschluss 
zusammen mit Freunden, Familienangehörigen und Kommili-
tonen auf der absolventenfeier. Die feierliche Verabschiedung 
samt Urkundenübergabe und traditionellem hütewerfen fand 
am 11. november im Dorint Park hotel bremen statt. 

Feierliche Urkundenübergabe auf der APOLLON Absolventenfeier 2017. Absolventen feiern mit Familie und Freunden ihren Hochschulabschluss.Festrede von Anna Christina Hörster, Absolventin 2017.

Sie haben den Hut! Die Absolventen der APOLLON Hochschule feiern ihren Hochschulabschluss in Bremen.
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Erste Absolventen im Studiengang  
Angewandte Psychologie (B. Sc.)

im Januar 2015 fiel der startschuss für den berufsbegleitenden 
Fernstudiengang „angewandte Psychologie (b. sc.)“ an der 
aPOllOn hochschule der Gesundheitswirtschaft. Ende 2017 
gab es schon die ersten beiden absolventinnen. Die Fernstudie-
renden aus der psychosozialen betreuung und dem bildungswe-
sen fertigten ihre abschlussarbeit unabhängig voneinander mit 
einem hohen Präventionsbezug an, was die Zukunftsfähigkeit 
der Fachkombination aus Psychologie, Gesundheit und Wirt-
schaft unterstreicht.

Sozial engagiert und familienfreundlich

auch 2017 hat sich die aPOllOn hochschule an verschiedenen 
sozialen aktionen beteiligt und schickte zum beispiel im novem-
ber mehr als 4.000 briefmarken an die briefmarkenstelle der bo-
delschwinghschen stiftungen bethel oder sammelte Kunststoff-
deckel für die aktion „Deckel drauf“ gegen Polio. bereits im 
vergangenem Jahr erhielt die aPOllOn hochschule das bremer 
siegel „ausgezeichnet familienfreundlich“, da die  hochschule 
verschiedene familien- und pflegegerechte Maßnahmen für 
studierende und Mitarbeiter ergreift. im november 2017 wurde 
die auszeichnung zur Familienfreundlichkeit feierlich im bremer 
rathaus verliehen. 

Dezember 2017
Neue Zertifikatskurse zum Jahreswechsel

lebenslanges lernen und sich weiterzubilden gehört für viele 
Menschen zu den Vorhaben fürs neue Jahr. Kurz vor dem Jah-
reswechsel erweiterte die aPOllOn hochschule der Gesund-
heitswirtschaft das studienangebot, um ab Januar zwei neue 
Zertifikatskurse anbieten zu können. Mit der Entwicklung der 
Weiterbildungen „Gesundheits- und Präventionsmanager“ und 
„schlafmedizin und schlafkultur“ stärkte die aPOllOn hoch-
schule ihre Expertise in der Gesundheitswirtschaft weiter und 
startete gut aufgestellt ins neue Jahr. 

Constanze Vieth, Familienbeauftragte 2017 der APOLLON Hochschule, nimmt die Auszeichnung zur Familienfreundlichkeit entgegen.
Flexibel und berufsbegleitend weiterbilden mit den neuen APOLLON Zertifikatskursen:  
„Präventions- und Gesundheitsmanager“ und „Schlafmedizin und Schlafkultur“.
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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. Somit widmet sich der Fach

bereich Gesundheitswirtschaft dieser Zukunftsbranche 

und konzentriert sich insbesondere kritisch auf zentrale 

Impulse für Wachstum, Beschäftigung und Versorgung.

Entwicklung
insbesondere im hinblick auf die Master-studiengänge gab es 
in diesem Fachbereich im Verlauf des Jahres 2017 einige Ände-
rungen: Um den bedarf an gerontologisch qualifiziertem Perso-
nal nachzukommen, ist zum 1. april der Master-Studiengang 
Angewandte Gerontologie (M. A.) an den start gegangen, der 
konsekutiv auf dem bachelor-studiengang Pflegemanagement 
aufbaut. Die anderen drei Master-studiengänge des Fachbe-
reichs wurden in 2017 erfolgreich re-akkrediert, sodass bereits 
zum 1. Dezember der re-akkreditierte Master-studiengang Ge-
sundheitsökonomie begann. Die beiden anderen Master-studi-
engänge wurden inhaltlich umgestaltet und aktualisiert. 

außerdem konnten 2017 erstmals Kommunikationsseminare an 
zwei anderen standorten (Köln, stuttgart) angeboten werden. 
Diese neuheit wurde von den studierenden positiv aufgenom-
men, da sie somit nicht mehr zum seminar nach bremen rei-
sen mussten. Die zuständige Professorin für das Modul, Prof. 
Dr. lena Kluge, hielt zudem einen Online-Vortrag „Erfolgreich 
bewerben – Kommunikation richtig eingesetzt“, der mit fast 

100  teilnehmenden so erfolgreich war, dass hieraus für 2018 
weitere zusätzliche Kommunikationsseminare für studierende in 
richtung bewerbungstraining entstehen werden. Durch dieses 
maßgeschneiderte angebot der aPOllOn hochschule wird der 
bereich Karriereentwicklung für studierende und absolventen 
weiter gestärkt.

Mitarbeiterinnen im Fachbereich Gesundheitswirtschaft: Prof. Dr. Johanne Pundt, Prof. Dr. Mirella Cacace, Birte Schöpke, Prof. Dr. Lena Kluge und Isabella Schimitzek.

aUs DEn 
FachbErEichEn
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Personal
2017 wurde Prof. Dr. Johanne Pundt, die leiterin des Fachbe-
reichs Gesundheitswirtschaft, vom senat der aPOllOn hoch-
schule zur Präsidentin der hochschule gewählt. als erste weib-
liche leitung hat sie seit september zusammen mit den Kanzler 
Michael timm das Präsidium inne. sie amtiert dennoch weiter-
hin als Dekanin und studiengangsleiterin. 

am standort bremen waren neben ihr folgende Mitarbeiter tä-
tig: die beiden Professorinnen Prof. Dr. Mirella cacace (50  %) 
und Prof. Dr. lena Kluge (50  %) sowie die wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen birte schöpke und isabella schimitzek (75  %).

neun externe Modulverantwortliche (vier Professoren) ergän-
zen diese Expertise des Fachbereichs mit folgenden themen: 
Volkswirtschaftslehre, recht, risikomanagement, Empirische 
sozialforschung, Wissensmanagement, allgemeine betriebswirt-
schaftslehre, Medical Writing und Methoden. Die zahlreichen 
zusätzlichen externen lehrenden, die die Online-studierenden-
betreuung leisteten sowie in teilen auch Prüfungsleistungen 
für die Module des Fachbereichs abnahmen, konnten 2017 mit 
rund 60 Personen angegeben werden. bei der anzahl des ge-
samten lehrpersonals ist zu beachten, dass durch die Modula-
risierung der studieninhalte und der Verwendung von Modulen 
in mehreren studiengängen das externe lehrpersonal in meh-
reren studiengängen und damit auch weiteren Fachbereichen 
zum Einsatz kommt. 

auch zahlreiche Publikationen der externen lehrenden (z.  b. 
von Prof. Dr. hajo Zeeb, Prof. Dr. helge K. schumacher, Dr. 
stefanie schütte und Dr. nadja Kaeding) sollen hier Erwähnung 
finden, denn sie bereichern die lehre ebenso.

Forschung
in 2017 ist es Prof. Dr. Mirella cacace gelungen mit weiteren 
bremer Wissenschaftlern einen Forschungsverbund zu „Globale 
Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik“ von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) mit einer laufzeit von vier Jah-
ren bewilligt zu bekommen. Kooperationspartner sind das For-
schungszentrum Ungleichheit und sozialpolitik der Universität 
bremen (sOciUM) und das institut für interkulturelle und inter-
nationale studien (iniis). Prof. cacace leitet in diesem sonderfor-
schungsbereich, der zum 01.01.2018 startet, das Projekt „trans-
formation von Gesundheitssystemen in Mittel- und Osteuropa“.

Prof. Dr. Helge Schumacher, Professor für Gesundheitsökonomie 
an der APOLLON Hochschule

Prof. Dr. Hajo Zeeb, Modulverantwortlicher an der 
APOLLON Hochschule

Prof. Dr. Johanne Pundt, Präsidentin der APOLLON Hochschule und Dekanin des Fachbereichs 
Gesundheitswirtschaft auf der Absolventenfeier 2017.
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Ausgewählte  
 Veröffentlichungen

FACHBüCHER

– Kaeding, N. (2017). Ungeschriebene Ausnahmen vom Ver-
bot wettbewerbsbeschränkender Verhaltenskoordinierun-
gen? Ein rechtsdogmatisches Plädoyer zur Beachtung des Re-
gel-Ausnahme-Verhältnisses in Art. 101 AEUV. baden-baden: 
 nomos.

– Kaeding, N. (2017). Grenzüberschreitende Telemedizin als 
Ausdruck eines funktionierenden Binnenmarktes. ZEsar 
2017, s. 215–222.

– Pundt, J. (hrsg.) (2017). Vernetzte Versorgung. Lösung für 
Qualitäts- und Effizienzprobleme in der Gesundheitswirt-
schaft? bremen: aPOllOn University Press.

– Pundt, J.; Scharfenorth, K. (2017). Zukunftsfähige Personal-
strategien für das Krankenhaus. Von der Personalarbeit zum 
Human Resource Management. in: Klinik-Wissen-Managen: 
Gestalten statt Verwalten. neue herausforderungen in Mitar-
beiterführung und Personalmanagement. ausgabe 01/ Januar 
2017, s. 8–11.

– Pundt, J.; Schöpke, B. (2017). Gerontologische Kompetenzen 
für Pflegekräfte. Public health Forum, 25 (2), seite 180–182.

– Watts, n.; adger, W. n.; ayeb-Karlsson, s.; bai, Y.; byass, P.; 
campbell-lendrum, D. (...) Schütte, S.; costello, a. (2017). 
The Lancet Countdown on health and climate change: from 
25 years of inaction to a global transformation for public 
 health. the lancet. 

– Schütte, S.; Depoux, a.; Vigil, s.; Kowalski, c.; Gemenne, 
F.;  Flahault, a. (2017). The influence of health concerns in 
scientific and policy debates on climate change. J Epidemiol 
 community health. 

– Schumacher, H. K.; Meyer, a. (2017). Potenziale von MVZ an 
der Schnittstelle von ambulanter und stationärer Versorgung. 
in: Pundt, J. (hrsg.) Vernetzte Versorgung – lösung für Qua-
litäts- und Effizienzprobleme in der Gesundheitswirtschaft? 
bremen: apollon University Press, s. 191–207.

– razum, O.; Zeeb H. (2017). Globalisierung und Public Health 
Ergebnisse der AG 3 des Zukunftsforums Public Health, Berlin 
2016. in: Gesundheitswesen, nov; 79(11), s. 910–912. 

– steenbock, b.; Muellmann, s.; Zeeb, H.; Pischke, c. r. (2017). 
Förderung einer ausgewogenen Ernährung und körperlicher 
Aktivität von Kindern. Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Implementierung und Aufrechterhaltung von Mehrebe-
neninterventionen und politischen Maßnahmen: Ergebnisse 
aus zwei qualitativen Fallstudien. in: bundesgesundheitsblatt 
– Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, Oct; 60(10), 
s. 1124–1138. 

– tobollik, M.; Plaß, D.; steckling, n.; Zeeb, H.; Wintermeyer, 
D.; hornberg c. (2017). Das Konzept der umweltbedingten 
Krankheitslast. in: Gesundheitswesen, efirst. 

– Zeeb, H.; hegewald, J.; schubert, M.; Wagner, M.; Dröge, P.; 
swart, E.; seidler, a. (2017). Traffic noise and hypertension – 
results from a large case-control study. in: Environ res. aug; 
157, s. 110–117. 

– GbD 2016 Mortality collaborators [u. a. Zeeb, H.]. Global, 
regional, and national under-5 mortality, adult mortality, 
age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 
2016. the lancet. 2017 sep 16; 390 (10100): 1084-1150. 

VORTRäGE

– Cacace, M. (Vortrag am 4.  november 2017): Public Re-
porting as a quality strategy. 10th European Public health. 
conference „sustaining resilient and healthy communities“, 
 European Public health association (EUPha), stockholm.

– Cacace, M. (inhouse-seminar am 12./13. september 2017): 
Internationale Gesundheitssysteme und Reformerfahrungen. 
aOK nordost, berlin.

– Cacace, M. (seminar am 24.  Juli  2017): Was bleibt von 
Obama care? Gegenwart und Zukunft des Gesundheitssys-
tems der USA. seminar social Justice. Ungleichheit in den 
Usa, Fridtjof-nansen-akademie, Weiterbildungszentrum in-
gelheim (WbZ), ingelheim.

– Cacace, M. (Vortrag am 16./17. März 2017): Public Repor-
ting as a quality strategy. Fachforum “assuring and impro-
ving health care quality in Europe“, Kongress armut und Ge-
sundheit, berlin. 

– Cacace, M. (Kurzvortrag am 8./9. März  2017): Managed 
Care in Central and Eastern European Countries. Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie 
(DGGÖ), basel, schweiz. 

– Cacace, M. (Vortrag am 16.–19. Februar 2017): Managed 
Care in Central and Eastern European Countries. internatio-
nal health Policy conference, london school of Economics & 
Political science (lsE), london.

– Schöpke, B. (Vortrag am 25.–27. april 2017): Gerontologi-
sche Kompetenzen für Pflege kräfte. altenpflege 2017, nürn-
berg.

University PressT
h

e
m

e
n

b
a

n
d

Johanne Pundt 
Peter Michell-Auli (Hrsg.)

Lösung für Qualitäts- und Effizienzprobleme 
in der Gesundheitswirtschaft

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

Ve
rn

et
zt

e 
Ve

rs
o

rG
u

n
G

 –
 L

ös
un

g 
fü

r 
Q

ua
lit

ät
s-

 u
nd

 E
ffi

zi
en

zp
ro

bl
em

e 
in

 d
er

 G
es

un
dh

ei
ts

w
ir

ts
ch

af
t

Jo
ha

nn
e 

Pu
nd

t,
 P

et
er

 M
ic

he
ll-

A
ul

i (
H

rs
g.

) 

Vernetzte Versorgung ist heutzutage ein unverzichtbares Thema, um 

Lösungsansätze für Qualitäts- und Effizienzprobleme im Gesundheits- 

und Sozialsystem zu ermöglichen. darüber besteht einvernehmen. 

Jedoch werden immer noch auf Schnittstellenprobleme zwischen 

den Sektoren mit eher unkoordinierten einzelmaßnahmen und 

Partialinteressen reagiert, so dass ein übergeordnetes Konzept mit 

optimierten Steuerungswegen vermisst wird. Deshalb analysiert der 

Themenband mithilfe von ausgewählten beiträgen namhafter autoren 

die bestehende Versorgungslage in deutschland, um auf dieser basis 

konkrete Lösungsansätze wie mVZ, Ärztenetze, hausarztzentrierte 

Versorgung und Gesundheitsregionen hinsichtlich Konzeption, 

erzielter (messbarerer) erfolge und bestehender Fragen und 

Weiterentwicklungsbedarfe zu thematisieren.

Dieser Themenband bietet Verantwortlichen in versorgungspolitischen 

Institutionen, Forschungs- und hochschuleinrichtungen sowie allen 

Interessierten einen umfassenden und zukunftsweisenden einblick 

in das Thema und zeigt auf, welche vernetzten Versorgungsprozesse 

nach wie vor Fragen aufwerfen und welche passenden Wege für alle 

akteure lösungsorientiert umgesetzt werden können.
Vernetzte VersorGunG

 Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Volker Amelung
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AUSGEWäHLTE THESENTHEMEN

Bachelor-Thesen

– betriebswirtschaftliche strategieentwicklung bei den deut-
schen gesetzlichen Krankenkassen als teil der Gesundheits-
wirtschaft

– Der Einfluss von leistungsorientierten Vergütungssystemen 
auf die intrinsische Motivation und bindung von angestellten 
in helfenden berufen in nicht kommerziellen sozialunterneh-
men

– Ökonomische aspekte innovativer onkologischer arznei-
mittel in Deutschland – Eine analyse des aMnOG und des 
Gesetzes entwurfes aM-VsG

– schadensersatz für „schockgeschädigte“ wegen Unfalltod 
nahestehender angehöriger – auswirkungen des Urteils des 
bundesgerichtshof Vi Zr 548/12 auf die schadensersatzver-
folgung der aOK niedersachsen

– Veränderungen und Entwicklungen der individuellen Patien-
tenkompetenz in Deutschland vor dem hintergrund der mul-
timedialen selbstinformation

Master-Thesen 

– „adaptive Pathways“ als iteratives Verfahren der arzneimit-
telzulassung und dessen potenzielle auswirkungen auf den 
deutschen arzneimittelmarkt

– anleitung zur inEK-Kalkulation für psychosomatische Einrich-
tungen

– auswirkungen und Probleme der medizinischen Versorgung 
von Erwachsenen mit geistiger und Mehrfachbehinderung im 
DrG-Zeitalter (publiziert: aleshchenkova, V. (2017). Versor-
gung von Patienten mit geistiger und Mehrfachbehinderung. 
auswirkungen und Probleme im Zeitalter des DrG-abrech-
nungssystems. Wiesbaden: springer Fachmedi-
en, isbn 978-3-658-19056-9)

– Die auswirkungen des Krankenhausstrukturge-
setzes auf die Finanzierung von diagnostischen 
und therapeutischen leistungen bei herzrhyth-
musstörungen am beispiel der abteilung für 
rhythmologie des Universitätsklinikums Münster

– Erarbeitung eines Konzeptes für ein prozessbe-
gleitendes  scoping-Verfahren im rahmen der 
frühen nutzenbewertung nach aMnOG (§ 35a 
sGb V)

– ist das betriebliche Eingliederungsmanagement 
als Präventionsmaßnahme im setting betrieb re-
levant?

– lean Management im schweizer spitalwesen. 
ist Kaizen geeignet das Gesundheitswesen effizi-
enter und kostengünstiger zu organisieren? Eine 
empirische Untersuchung und praktische Erfah-
rungen in der st. anna Klinik luzern aus den Jah-
ren 2006 bis 2015

– Privatisierung von Krankenhäusern – eine Voraussetzung zur 
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit? Eine Untersuchung anhand 
ausgewählter Krankenhäuser in Deutschland mithilfe einer 
analyse aussagekräftiger Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit

– Ultraschallgesteuerte shuntpunktion – Eine gesundheitsöko-
nomische betrachtung

– Umsetzung und auswirkungen der spezialisierten ambulan-
ten Palliativversorgung (saPV)

Marcus Schneider, Absolvent Master Gesundheitsökonomie (M. A.), gewann den 1. Platz des 
APOLLON Studienpreises in der Kategorie Master-Thesis.



14

Aus den Fachbereichen    Jahresbericht 2017

Fachbereich 
tEchnOlOGiE UnD lOGistiK

Der Fachbereich Technologie und Logistik befasst sich 

mit den Technologien, die die Gesundheitswirtschaft in 

die digitale Zukunft führen. Stichworte sind hier „Digi

talisierung in Medizin und Pflege“, „Telemedizin und 

EHealth“ sowie „intelligente Assistenzsysteme für ein 

selbstbestimmtes Leben“. Der Fachbereich vermittelt das 

Wissen in eigenen Studienangeboten und stellt für alle 

Studiengänge der APOLLONHochschule die Fachmo

dule „Health Technology“ und „Medizinisches Daten

management“ in studiengangsspezifisch angepassten 

Formaten zur Verfügung. 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 
 bachelor-studiengang Gesundheitstechnologie-Management 
und dem auslaufenden, staatlich anerkannten studiengang Ge-
sundheitslogistik ist der Fachbereich technologie und logistik der 
kleinste Fachbereich der hochschule, der seit april 2009 unter 
der leitung von herrn Prof. Dr. Elmar Erkens besteht.  besonders 
die Entwicklung der studierenden aus dem Fachbereich ist er-
freulich. bereits während des studiums entwickelten sich vie-

le absolventen der beiden studiengänge beruflich weiter und 
übernahmen verantwortungsvolle aufgaben. außerdem ging 
der erste Platz des aPOllOn studienpreises 2017 in der Kate-
gorie bachelor-thesis an einen absolventen des studiengangs 
Gesundheitstechnologie-Management. Kilian solty überzeugte 
die Jury mit seiner abschlussarbeit zum thema „Methodenver-
gleich zur Körperfettbestimmung unter Einfluss der Ökonomie“. 

Personal
aktuell sind im Fachbereich technologie und logistik zwölf Pro-
fessoren und 46 lehrbeauftragte haupt- und nebenberuflich in 
der lehre tätig. Es ist hier zu beachten, dass aufgrund der Mo-
dularisierung der studieninhalte und der Verwendung von Mo-
dulen in mehreren studiengängen das lehrpersonal in mehre-
ren studiengängen und damit auch Fachbereichen zum Einsatz 
kommt. Die logistischen inhalte werden im Fachbereich durch 
einen Professor und einen tutor abgedeckt. Für die Vermittlung 
von technischen inhalten sind fünf Professoren und sechs tuto-
ren zuständig. 

Forschung
aktuell hat sich Prof. Erkens in die Erarbeitung eines Forschungs-
antrages zur Entwicklung eines rFiD-basierten instrumenten-
managementsystems eingebracht. Ziel des Projektes ist es:

 – die neuen anforderungen an die rückverfolgbarkeit des 
Einsatzes von instrumenten während einer OP zu realisieren

 – den rückzählprozess von instrumenten zu automatisieren 
und damit auch sicherer zu machen

 – die instrumentenbestückung von OP- sieben zu optimieren
 – die Einsatzzeiten der instrumente zu erfassen, um deren 

Wartungsintervalle an die tatsächliche nutzung zu koppeln 
und die länge der Einsatzzeiten zu erhöhen.

Das Projektkonzept wurde gemeinsam mit dem Klinikum Ge-
sundheit nord gGmbh und dem Medizinproduktehersteller 
asanUs Medizintechnik Gmbh erarbeitet und zur begutach-
tung eingereicht.

Seminarkonzeption1 
Das im rahmen eines bMbF-Projektes zu alltagsunterstützen-
den systemen entwickelte seminarkonzept und das darin eben-
falls entwickelte aal-beratungspiel wurden in diesem Jahr auch 
auf ihre tauglichkeit in den Präsenzseminaren des studiengan-
ges Gesundheitstechnologie-Management mit Erfolg getestet. 
Kern elemente des spiels sind sogenannte Persona- und technik-
karten. Die Personakarten charakterisieren potenzielle nutzer-
profile und die technikkarten beschreiben beispielhafte techni-
sche lösungen.  

1 Erkens, Mielitz (2017)

Prof. Dr. Elmar Erkens, Dekan des Fachbereichs Technologie und Logistik Prof. Dr. Kurt Becker, Studiengangsleiter Gesundheitstechnologie-Management 
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Prof. Dr. Elmar Erkens und Prof. Dr. Kurt Becker gratulieren Absolventen des Fachbereichs Technologie und Logistik zu ihrem Studienabschluss. 

VERöFFENTLICHUNGEN 

 – Becker, K. (2017). E-Health in der eGK und HBA-Infrastruk-
tur. in: Müller-Mielitz, s.; lux, t. (hrsg.): E-health-Ökono-
mie. Wiesbaden: springer Gabler, s. 153–172.

 – Becker, K. (2017). New ways of diabetes management with 
smart data and genomic data. in: current Directions in bio-
medical Engineering, band 3, heft 2, seiten 497–500, issn 
(Online) 2364-550

 – Becker, K.; stammer, Y. (2017). Sensorbasierte Gesundheits-
services für mehr Fitness im Alltag. in: Müller-Mielitz, s.; 
lux, t. (hrsg.): E-health-Ökonomie. Wiesbaden: springer 
Gabler, s. 501–516.

 – Erkens, E.; Mielitz, s. (2017). Gestaltung eines Studiengang-
konzepts für einen Technologiemanagementstudiengang mit 
Schwerpunkt Alltagsunterstützende Assistenzsysteme (AAL). 
in: Müller-Mielitz, s.; lux, t. (hrsg.): E-health-Ökonomie. 
Wiesbaden: springer Gabler, s. 557–571.

 – treimer, D.; Becker, K. (2017). Moderne Medizin- und 
Gesundheitstechnologie – Auch die Gesundheitswirtschaft 
wird digitalisiert. in: sprungbrett: Das netzwerkmagazin 
des aPOllOn alumni network e.V.

AUSGEWäHLTE THESENTHEMEN 

Gesundheitslogistik
 – stärkung der Gesundheitspotenziale von Pflegekräften 

durch gezieltes Gesundheitsmanagement, dargestellt am 
beispiel der medizinischen intensivstation des slK-Klinikums 
am Plattenwald – Eine ökonomische bewertung

 – Medical Device regulation (MDr). Fluch und segen für 
anwender von Medizinprodukten am beispiel der OP- 
abteilung im hospital zum heiligen Geist, Kempen

 – automatisierung der Krankenhauslogistik am beispiel neu-
artiger transport- und robotiklösungen. Ein ansatz für eine 
optimierte Krankenhauslogistik

Gesundheitstechnologie-Management
 – Von science Fiktion zur Wissenschaft – Der Einsatz von 

Virtual und augmented reality zur schulung und Wissens-
vermittlung in der radiologie

 – Methodenvergleich zur Körperfettbestimmung unter Einfluss 
der Ökonomie

 – stressprävention – Untersuchung der Methode des 
hrV-biofeedbacks als Kontroll- und regulationsinstrument

 – telemedizin & Patiententourismus – aktuelle situation, die 
barrieren und die chancen beim Wachstum

 – activity Patterns of thigh musics during the drop vertical 
jump following anterior cruciate ligament reconstruction

SONSTIGES

Prof. Dr.-ing. Kurt becker vertritt die aPOllOn hochschule in 
mehreren etablierten Fachgesellschaften der Gesundheitswirt-
schaft:

seit 2014 ist er einer von drei sprechern des Fachausschusses 
(Fa) Geschäftsmodelle intelligenter assistenzsysteme (Gias) 
und beirat der Deutschen Gesellschaft für biomedizinische tech-
nik (DGbMt) im VDE. Der Fa versteht sich als netzwerk initiator 
und Kommunikationsplattform zum inhaltlichen austausch über 
Geschäftsmodell-lösungen, sowie zur interaktion und zum auf-
bau von Geschäftskooperationen. im Zuge dieser Zusammen-
arbeit war die aPOllOn hochschule auch auf der conhit, der 
wichtigsten Fachmesse für Gesundheits-it, vertreten. Die stu-
dierenden der aPOllOn hochschule erhielten dort eine Mes-
seführung und ein Karrierecoaching. 

Prof. becker wurde im april 2017 zum leiter der arbeitsgrup-
pe Medizinmanagement (aG MMM) und beirat der Deutschen 
Gesellschaft für Medizinische informatik, biometrie und Epide-
miologie (GMDs) e.V. gewählt. Zuvor war er bereits viele Jahre 
als stellvertretender leiter der aG aktiv. Die aG MMM ist eine 
eigenständige arbeitsgruppe innerhalb des Fachbereiches Medi-
zinische informatik der GMDs und des Gi/GMDs-Fachbereichs 
„informatik in den lebenswissenschaften“.

Die arbeitsgruppe veranstaltete gemeinsam mit der GMDs-ar-
beitsgruppe „telemedizin (tMD)“ und der arbeitsgruppe „stan-
dards für interoperabilität und elektronische Gesundheitsakten 
(siE)“ den Workshop 6 im rahmen der conhit-satellitenveran-
staltung am 24. april 2017 in berlin. thema des Workshops war 
„health 4.0 und internet of thing (iot) – Disruption durch digi-
tale Gesundheitsversorgung – Potenziale und risiken moderner 
Gesundheitstechnologie“ und wurde von Prof. Dr. Kurt becker 
mitmoderiert. 
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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. Im Fokus 

stehen auch die damit verbundenen Voraussetzungen 

auf systemischer und gesundheitspolitischer Ebene.

Entwicklung
im Jahr 2017 stellt der Fachbereich Prävention und Gesund-
heitsförderung mit rund 900 studierenden den zweitgrößten 
Fachbereich der aPOllOn hochschule dar. Geleitet wird der 
Fachbereich mit drei akkreditierten studiengängen von Prof. Dr. 
Viviane Scherenberg. neben den beiden bachelor of arts-stu-
diengängen Gesundheitstourismus und Präventions- und Ge-
sundheitsmanagement gehört der 2015 angelaufene bachelor 
of science-studiengang angewandte Psychologie ebenfalls zum 
Fachbereich, der 2017 seine ersten erfolgreichen absolventen 
verzeichnen konnte. allen studiengängen ist gemein, dass sie 
sich praxisorientiert (direkt oder indirekt) um die physischen, 
psychischen, sozialen und organisationalen aspekte des gesund-
heitlichen Wohlergehens von Menschen in unterschiedlichen 
lebenswelten (z.  b. betriebe) widmen. Die hohe anwendungs-
orientierung und vielfältige anlegung von anwendungsfächern 

sorgt dafür, dass eine hohe berufsfähigkeit innerhalb und außer-
halb des Gesundheitswesens für die absolventen gegeben ist. 

alle fünf Jahre wird die Qualität der lehre und damit die Qua-
lität der ausbildung durch eine re-akkreditierung der studien-
gänge geprüft und sichergestellt. Eine solche analyse und Op-
timierung erfolgte im Jahr 2016 für die beiden studiengänge 
Gesundheitstourismus und Präventions- und Gesundheitsma-
nagement, sodass diese anfang des Jahres 2017 durch die ak-
kreditierungsagentur Fibaa mit ihren optimierten curricula und 
ohne auflage re-akkreditiert wurden. Die neuen Varianten der 
studiengänge gingen am 1. april 2017 an den Markt. sie sind 
durch die optimierte stringenz und neue berufs- und marktrele-
vante inhalte zukunftsfähiger und erhöhen die attraktivität der 
absolventen auf dem arbeitsmarkt. 

Katharina Liegmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin Prof. Dr. Viviane Scherenberg, Dekanin des Fachbereichs Prävention und 
Gesundheitsförderung

Leoni Schilling, wissenschaftliche Mitarbeiterin
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Personal
aktuell sind in den zugeordneten Modulen des Fachbereichs 
mehr als 100 lehrende tätig. insgesamt widmen sich mit der 
Fachbereichsleitung 15 Modulverantwortliche inklusive 6 Pro-
fessoren darum, die Qualität der lehre für rund 80 (teil-)Mo-
dule und 19 hochschulzertifikatskurse zu sichern. Dabei werden 
die Module aufgrund der Matrixorganisation übergreifend auch 
in anderen studiengängen eingesetzt. 

Unterstützt wird der Fachbereich am standort in bremen im be-
reich Forschung und lehre durch zwei Professoren, zwei wis-
senschaftliche sowie eine studentische Mitarbeiterin (inci Gelen, 
ba Public health). Das fachbereichsübergreifende Modul Mar-
keting und healthmarketing wird von herrn Prof. Dr. Tobias 
Kesting verantwortet. Prof. Kesting ist neben seiner Position als 
Professor als selbstständiger berater tätig und sorgt so für einen 
steten transfer zwischen Wissenschaft und Praxis. Er wurde zu-
dem vom Präsidium Ende 2017 in den Prüfungsausschuss der 
aPOllOn hochschule berufen (ab 2018). 

am 27. Juli 2017 wurde Prof. Dr. habil. Marc Schipper für den 
bereich Psychologie, insbesondere Kognitions- und sozialpsy-
chologie berufen und betreut eigenständig u.a. die Module so-
zialpsychologie, Gerontopsychologie, Wahrnehmungspsycho-
logie im studiengang angewandte Psychologie. im Jahr 2017 
schloss er seine habilitation mit dem titel „Towards a Better 
Understanding of Affective and Social Human Behavior by In-
tegrating Approaches from Different Psychological Disciplines“ 
erfolgreich ab und erlangte damit die Venia legendi für das Fach 
Psychologie. 

Katharina Liegmann ist als Gesundheitswissenschaftlerin (M.a.) 
vor allem für die bereiche Prävention und Gesundheitsförderung 
(schwerpunkt sport und sucht) und den aufbau des Moduls 
sportmanagement zuständig. Die lehre im studiengang ange-
wandte Psychologie wird durch Leoni Schilling (Wirtschaftspsy-
chologin, M.sc.) insbesondere in dem Modul Motivationspsy-
chologie unterstützt. sie leitet den hochschulzertifikatskurs 
„Psychologie für Führungskräfte“. 

Forschung 
in der Wissenschaft und Forschung engagieren sich die ange-
hörigen des Fachbereichs für unterschiedlichste schwerpunkte, 
die sich durch die eigenen bemühungen im rahmen der Prä-
vention, Gesundheitsförderung und Psychologie entwickelt ha-
ben. angefangen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement 
und psychischen belastungen, der (digitalen) Gesundheitskom-
munikation bis hin zur Emotions- und Empathieforschung. Der 
Fokus liegt unter anderem auf der Qualitätsorientierung und 
-sicherung von Gesundheits-apps und auf einer nutzenstiften-
den anwendung der Erkenntnisse des kommerziellen Marke-
tings für den bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Die 
Verbraucheraufklärung und die stimulierung zu gesundheitsbe-
wussten Verhaltensweisen ist hier ein besonderes anliegen. 

Mitarbeiter im Fachbereich Prävention und  Gesundheitsförderung (v. l. n. r.): Prof. Dr. Tobias Kesting, Prof. Dr. Viviane Scherenberg, Prof. Dr. Marc Schipper,  
Leoni Schilling und Katharina Liegmann.
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Ausgewählte Veröffentlichungen
Das Engagement des Fachbereichs mündete in einer Vielzahl an 
Publikationen und Fachvorträgen zu unterschiedlichsten the-
men, wie man der folgenden auflistung entnehmen kann. 

FACHBüCHER

– Lüdders, L. (2017). Qualitative Methoden und Methoden-
mix – Ein Handbuch für Studium und Beruf. bremen: apollon 
 University Press.

– Scherenberg, V. (2017). Präventionsmarketing – Ziel- und 
Risikogruppen gewinnen und motivieren. Konstanz: Utb 
Verlag.

BUCHBEITRäGE

– Schipper, M.; burkhardt, c.; Petermann, F. (2017). Zur Em-
pathiefähigkeit männlicher Straftäter mit psychopathischen 
Persönlichkeitszügen: Erste Hinweise auf Einschränkungen 
beim Erkennen des weiblichen Gesichtsausdrucks. in: Mül-
ler, J. l.; briken, P.; rösler, M.; et al. (hrsg.) EFPPP Jahrbuch 
2017: Empirische Forschung in der forensischen Psychiatrie, 
Psychologie und Psychotherapie. berlin: MWV Medizinisch 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, s. 40–46.

FACHZEITSCHRIFTEN

– clauss, t.; Kesting, T. (2017). How businesses should govern 
knowledge-intensive collaborations with universities: An em-
pirical investigation of university professors. industrial Mar-
keting Management, 62, s. 185–198. 

– clauss, t.; spieth, P.; Kesting, T. (2017). Relational determi-
nants of ambidextrous knowledge sharing in innovation net-
works of businesses. DOi: 10.1504/iJEV.2017.10006708, in 
print.

– Frick, J.; Möckel, M.; schmiedhofer, M.; searle, J.; Erdmann, 
b.; Erhart, M.; slagman, a. (2017). Entwicklung eines Fragebo-
gens zur Inanspruchnahme der Notaufnahmen durch Patien-
ten mit nicht dringlichem Behandlungsbedarf. Implikationen 
für die Patientenbefragung in der Notaufnahme. Medizinische 
Klinik – intensivmedizin und notfallmedizin, 2017 sep 12. doi.
org/10.1007/s00063-017-0345-2, Epub ahead of print.

– nitkowski, D.; Schipper, M.; Petermann, U.; Petermann, F. 
(2017). Biologie der Emotionen. Verhaltenstherapie und psy-
chosoziale Praxis, 49 (3), s. 545–552.

– rouche, a.; Erhart, M.; stillfried, D. v.; Dammertz, l. (2017). 
Psychische Komorbidität des Kopfschmerzes in der vertrags-
ärztlichen Versorgung. neuro aktuell 2017, ausgabe 5/2017: 
s. 13–18.

– schaar, Y.; Schipper, M. (2017). Suizid und Alter: Eine Be-
standsaufnahme. Public health Forum, 25(2), s. 177–179.

– Scherenberg, V.; lampert, c. (2017). Gesundheits-Apps für 
Kinder – Undurchsichtiger Markt mit vielen Möglichkeiten. 
Dr. med. Mabuse – Zeitschrift für alle Gesundheitsberufe, 
Dr. med. Mabuse Verlag, 229, s. 50–52.

– Scherenberg, V.; Schilling, L. (2017). Psychische Belastung 
bei Klinikärzten – Zwischen Idealismus und Wirtschaftlich-
keit. health & care Management, 3, s. 58–59.

– Schipper, M.; Scherenberg, V. (2017). Kognitive Veränderun-
gen im Alter: Förderung kognitiver Kontrolle als präventiver 
Ansatz? Public health Forum, 25(2), s. 169–172.

– stillfried, D. v.; czihal, t.; Erhart, M. (2017). Rolle der Kran-
kenhäuser in Deutschland: Daten belegen massiven Re-
formbedarf. https://www.zi.de/fileadmin/images/content/
Publikationen/Zi-Paper_11-2017_notfallversorgung.pdf 
(25.04.2018).Prof. Dr. Michael Erhart, Professor und Modulverantwortlicher  

an der APOLLON Hochschule

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

Qualitative Methoden und Methodenmix – detailliert, 
verständlich, übersichtlich und praxisorientiert. 

Das Individuum mit seinem Erleben und seinen persönlichen 

Einschätzungen steht im Vordergrund der qualitativen Forschung.

Die Autorin Dr. Lisa Lüdders stellt im ersten Teil des Buchs die 

Besonderheiten von qualitativen Befragungen, Experimenten und 

Beobachtungen heraus und weist auf deren spezifische ethische 

Probleme hin. Der zweite Teil widmet sich dem Methodenmix, der 

qualitative und quantitative Methoden miteinander kombiniert. 

Mittlerweile ist ein Bewusstsein dafür entstanden, dass beide 

Forschungsrichtungen voneinander profitieren.

In welcher Reihenfolge die verschiedenen Methoden miteinander 

eingesetzt werden, welche Fragestellungen sich für einen Methodenmix 

eignen und wie der Erhebungs- und der Auswertungsprozess der Daten 

gestaltet werden, wird in diesem Buch ausführlich und anhand von 

Beispielen aus realen Forschungen dargelegt. 

Es gehört zu einer wissenschaftlich fundierten Praxis, solche 

empirischen Forschungsmethoden reflektiert anwenden zu können. 

Mithilfe dieses Buchs wird diese Fähigkeit vermittelt und geschult. 
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Vorträge und sonstige Aktivitäten
FACHVORTRäGE

– Erhart, M. (Vortrag am 05.09.2017): Implikationen der Pi-
No-Ergebnisse für die Versorgung aus Sicht des Zentralinsti-
tuts für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland. sym-
posium „Überfüllte notaufnahmen?“ – Ergebnisse der studie 
Pino nord, hamburg.

– Erhart, M.; rouche, a.; stillfried, D. v. (Vortrag am 
06.10.2017): Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren ambulanter 
MRSA-Eradikationen – Eine Versorgungsanalyse unter Nut-
zung ambulanter Routinedaten. 16. Deutschen Kongress für 
Versorgungsforschung, berlin.

– Scherenberg, V. (Forums-Moderation am 10.11.2016): Kin-
der und Jugendliche: Die Weichen für ein gesundes Leben 
werden früh gestellt (PD Dr. thomas lampert von der bZga). 
symposium der aPOllOn hochschule, bremen.

– Scherenberg, V. (Vortrag am 06.10.2017): Gesundheits-Apps 
– sinnvoll oder risikobehaftet und ethisch bedenklich? ta-
gung des Zentrums für Gesundheitsethik (ZfG): Der Patient 
im netz – Ethische aspekte der digitalen Gesundheitskommu-
nikation, hannover.

– Scherenberg, V. (Vortrag am 20.06.2017): Gesundheits-Apps 
und Wearables – nützliche Tools oder riskante Gadgets. in-
dustrie und handelskammer, lübeck.

– Scherenberg, V. (Vortrag am 27.09.2017): Psychische Ge-
sundheit am Arbeitsplatz: Was Unternehmen tun können! 
industrie und handelskammer, syke.

– Scherenberg, V. (Vortrag am 28. 01.2017): Gesundheits-Apps 
– Sinnvoller Begleiter mit Risiken und Nebenwirkungen? 
Wissen um 11, haus der Wissenschaft, bremen.

– Scherenberg, V. (Workshop-Moderation am 16.11.2017): Ge-
sundheits-Apps – Innovationen ohne Qualitätsentwicklung? 
bZga-Werkstattgespräch „Digitalisierung als treiber des 
Wandels“, Köln.

– Schipper, M. (Vortrag am 27.09.2017): Psychologische 
Grundlagen der Anstrengungsvermeidung. Vortragsreihe 
„anwenden, Verstehen, handeln“ des Präventionsrats der 
stadt Emden, Emden.

WISSENSCHAFTLICHE AUSSTELLUNG

– Scherenberg, V. (17. Februar bis 22. april 2017): Gesund-
heits-Apps – Sinnvoller Begleiter mit Risiken und Nebenwir-
kungen? in der ausstellung „EinFach WissEnsWErt: Ge-
sundheitswissenschaften“, haus der Wissenschaft, bremen.

 Die ausstellung „Einfach wissenswert“ wurde von der sena-
torin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz 
bremen in Kooperation mit dem VFwF e.V. – Verein zur För-
derung der wissenschaftlichen Forschung in der Freien han-
sestadt bremen, dem 
haus der Wissenschaft 
und der hochschule für 
Künste bremen initiiert, 
um die Forschungs-
ansätze sowie trans-
fer- und anwendungs-
beispiele zu aktuellen 
Fragestellungen der Ge-
sundheitswissenschaf-
ten vorzustellen.

Prof. Dr. Marc Schipper

Prof. Dr. Tobias Kesting unterstützt den Bereich Marketing an der 
APOLLON Hochschule. 

Ausstellung  
„EINFACH WISSENSWERT: 

 Gesundheitswissenschaften“
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Fachbereich 
PFLeGe uNd SoZiALeS

Gesundheitspolitisch wie auch gesellschaftlich geraten 

die Themen Pflege und Soziales immer stärker in den 

Vordergrund. Auch in der Gesundheitswirtschaft gewin

nen diese Themen enorm an Bedeutung, weswegen 

2016 an der APOLLON Hochschule der Fachbereich 

Pflege und Soziales eingerichtet wurde. Der Fachbereich 

fokussiert die dynamischen Herausforderungen und 

vereint sie in Forschung und Lehre.

Entwicklung
Das Dekanat Pflege und soziales ist mit den bachelor-studien-
gängen Pflegemanagement und sozialmanagement bezüglich 
der studierendenzahl der drittgrößte Fachbereich der  aPOllOn 
hochschule. Geleitet wird der Fachbereich von Prof. Dr. Peter 
Michell-auli. 

Die stichworte demografischer Wandel, Fachkräftemangel, 
veränderter bedarf der Klienten und der rahmenbedingungen 
verdeutlichen die Dynamik der Entwicklung in der Pflege. Vor 
diesem hintergrund werden nicht nur der mengenmäßige bedarf 
an Pflegemanagern steigen, sondern auch die qualitativen an-
forderungen an deren Kompetenzprofil. Diesen Erfordernissen 
wird durch die Weiterentwicklung des studiengangs Pflegema-
nagement weiter rechnung getragen. in der Folge kam das die 
re-akkrediterung des studiengangs durchführende Gutachter-

team zu dem Ergebnis, dass „es sich um einen marktgerechten 
studiengang handelt, der nicht mehr verbessert werden kann“. 

Wesentliche neuerungen des re-akkreditierten studiengangs 
Pflegemanagement sind:
 – der studiengangsintegrierte Erwerb des abschlusses 

„zertifizierter Pflegeberater“ nach § 7a sGb Xi,
 – der Wegfall der Mathematik als eigenständiges Modul, 
 – die integration des Moduls „Grundlagen Pflege“ und 

die anerkennung des Moduls für studierende mit einer 
pflegerischen ausbildung, 

 – der ausbau der Pflegepädagogik in Praxis und schule, 
 – die integration des Moduls Palliative care in das 

Kerncurriculum, 

 – der ausbau des themenkreises recht, 
 – die stärkere Unterstützung der studierenden im bereich des 

wissenschaftlichen arbeitens und 
 – das angebot, das Modul Gerontologie als Wahlpflichtfach 

zu studieren. 

Der re-akkreditierte studiengang wird ab sommer 2018 angebo-
ten. Der Fachbereich hat sich 2017 mit dem bachelor Pflegema-
nagement auch am chE ranking beteiligt. Das chE (centrum 
für hochschulentwicklung) ist gemeinnützig, unabhängig und 
erstellt das umfassendste und detaillierteste ranking deutscher 
Universitäten und Fachhochschulen. Die Ergebnisse werden von 
der Zeitung „Die Zeit“ im internet (kostenlos) und im jährlich 
erscheinenden ZEit studienführer 2018 veröffentlicht.

2017 entwickelte der Fachbereich Pflege und Soziales ein neues Konzept für den Bachelor-Studiengang Pflegemanagement.
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Personal
Das Dekanat arbeitete zur fachlichen betreuung der insgesamt 
32 (teil-)Module mit vier externen lehrenden als Modulverant-
wortliche zusammen. besonders intensiv war seit 2016 u.a. die 
Zusammenarbeit mit Dr. barbara Mayerhofer, studiengangslei-
tung für den bachelor-studiengang Pflegemanagement (b. a.), 
und Dr. Jörg hallensleben, Modulverantwortlicher für die Mo-
dule Pflegeforschung und ambulante Dienste. in der Zusam-
menarbeit wurden sowohl einzelne lehrangebote wie das Grup-
penprojekt Versorgungsmanagement und case Management 
weiterentwickelt als auch die re-akkreditierung des bachelors 
Pflegemanagement erfolgreich abgeschlossen. am standort bre-
men unterstützte regina Keller den Fachbereich mit eigenständi-
gen arbeitsbereichen in der thesen- und hausarbeitsbetreuung, 
als Modulverantwortliche für das Modul Migrationsarbeit sowie 
mit ihrer Expertise bei der anwendung quantitativer Methoden 
in der empirischen Forschung.

Forschung 
EMPIRISCHE PROJEKTE

Mit einem mittelgroßen träger der altenhilfe wurde 2017 in vier 
stationären Einrichtungen eine befragung von angehörigen zur 
lebensqualität durchgeführt. Ziel war es, Einflussfaktoren zu 
untersuchen, die kritisch für ein lebensgefühl „ich bin hier zu 
hause“ sind. Erfragt wurden nicht bio-medizinische themen-
felder wie Pflege und Gesundheit, sondern salutogenetische 
items wie soziale Kontakte, arbeit oder sinnerfüllte tätigkeiten, 
sinnfindung, selbstverwirklichung und selbstbestimmung. be-
fragt wurden die angehörigen der bewohner sowohl bezüglich 
ihrer Einschätzung für ihre bezugsperson als auch bezüglich ihrer 
Wünsche für sich, wenn sie in einer entsprechenden Einrichtung 
leben sollten. auf basis der Ergebnisse wurden im rahmen des 
beratungsprojektes impulse für die qualitative Weiterentwick-
lung der Einrichtungen erarbeitet. Derzeit wird untersucht, wel-

che bedeutung die einzelnen items untereinander und bezüglich 
der Einschätzung der lebensqualität und der Weiterempfehlung 
der Einrichtungen haben. Eine entsprechende Publikation wird 
vorbereitet.

Ebenso wurden die Daten aus der 2016 durchgeführten Evalua-
tion bei der „compass privaten Pflegeberatung“, die u.a. für alle 
Privatversicherten eine Pflegeberatung auf der rechtsgrundla-
ge des § 7 a sGb Xi anbietet, weiter untersucht. Ziel war es, 
Faktoren der beratungsqualität zu identifizieren und empirisch 
zu bestätigen. Die Ergebnisse wurden mit dem Kuratorium der 
aPOllOn hochschule diskutiert und bei einem Fachjournal un-
ter dem titel „Entstehung von beratungsqualität in der Pflege: 
Die Entwicklung und testung eines Kausalmodells für die Pfle-
geberatung nach § 7 a sGb Xi“ eingereicht. Derzeit durchläuft 
der artikel das reviewverfahren.  

Dr. Jörg Hallensleben, 
Modulverantwortlicher

Regina Keller, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin 

Prof. Dr. Peter Michell-Auli, Dekan des Fachbereichs Pflege und Soziales Dr. Barbara Mayerhofer, Studiengangsleiterin Bachelor Pflegemanagement
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FORSCHUNG DER STUDIERENDEN

Eine sehr schöne Verbindung von lehre und Forschung ist im 
rahmen des Gruppenprojektes „Versorgungsmanagement und 
case Management“ gelungen. Francy ballmann und isabell hei-
nicke haben hier das thema „Ein behandlungspfad für potenziell 
delir-gefährdete Patienten auf einer intensivsta tion“ bearbeitet 
und konnten auf dieser basis einen artikel in der Fachzeitschrift 
„intensiv“ (01/2018, s. 24–29) veröffentlichen. 

Ebenso wurde im rahmen von thesen u.a. zu folgenden the-
menkreisen besonders erfolgreich geforscht: 

 – neukonzipierung der psychiatrischen Krisenversorgung in 
bremen – Eine Evaluierung mittels Experteninterviews

 – Die neue Pflegedokumentation: Wie erfolgreich 
ist das strukturmodell zur Entbürokratisierung der 
Pflegedokumentation im hinblick auf die externen 
Qualitätsprüfungen des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen (MDK)? 

 – implementierung eines prozessorientierten 
risikomanagements, nach Maßgabe der Din En isO 9001: 
2015, im sankt Gertrauden-Krankenhaus, berlin

 – Einstellung, theoretisches Wissen und praktische Erfahrung 
der auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege in 
bezug auf das Krankheitsbild der Demenz – Ergebnisse einer 
Querschnittsuntersuchung

Vorträge und sonstige Aktivitäten
Die folgenden Vorträge wurden im Jahr 2017 gehalten: 

 – Michell-Auli, P. (Oktober 2017): Gesundheit im Quartier 
– Quartierentwicklung als Prozess. DVsG-bundeskongress 
„soziale arbeit im Gesundheitswesen: teilhabe sozial den-
ken und gestalten“, Kassel.

 – Keller, R. (august 2017): Caregiving Transitions und Life 
Satisfaction of Informal Caregivers, 13th Esa conference, 
athen.

 – Keller, R. (Juli 2017): Caregiving Transitions and Life 
Satisfaction of Informal Caregivers. 21th iaGG World 
congress of Gerontology and Geriatrics 2017, Postersession, 
san Franciso.

 – Michell-Auli, P. (april 2017): Neue Wohn- und Pflegekon-
zepte. Fachtagung des Forums Demenz Wiesbaden „Offen 
für neues – Menschen mit Demenz im blick“, Wiesbaden.

 – Keller, R. (Februar 2017): Informelle Partnerpflege –  
Eine Panelanalyse zur Lebenszufriedenheit der Pflegen-
den. Frühjahrstagung „Familie und Gesundheit“ 2017, 
 halle-Wittenberg. 

SONSTIGES

Das Mandat als unparteiisches Mitglied der hessischen schieds-
stellen nach § 76 sGb Xi und § 80 sGb Xii wurde von herrn 
Prof. Dr. Peter Michell-auli wahrgenommen.
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Am Anfang waren es 
nur ein paar Büroräume 
in einer halben Etage …

seit der Gründung 2005 hat sich 

viel getan: 2017 umfasst der 

hauptsitz der aPOllOn hoch-

schule das gesamte Gebäude in 

der Universitätsallee 18 in direkter 

nähe zur Universität bremen. Und 

das ist noch lange nicht das Ende.

Durch das anhaltende Wachstum 

werden einzelne Präsenz seminare 

inzwischen auch außerhalb 

 bremens angeboten.
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Entwicklung 2017
Neue ZerTiFikATSkurSe

Aktuell umfasst das Angebot der APOLLON Hochschule 

über 50 Zertifikatskurse. Allein im Jahr 2017 kamen 9 

Kurse neu hinzu. Hier ein Überblick.: 

im Kurs „Fachberatung für Ernährung von Säuglingen, Kindern 
und Jugendlichen“ lernen die teilnehmenden, wie sie kreativ 
und spielerisch kleinen und großen Klienten gesunde Ernährung 
näherbringen und worauf es dabei unter berücksichtigung phy-
siologischer sowie sozialer aspekte ankommt. 

Der Zertifikatskurs „Einführung in die Gesundheitswirtschaft“ 
eröffnet den teilnehmenden eine differenzierte sicht auf Ent-
wicklungen und Entscheidungsprozesse der Gesundheitswirt-
schaft und vermittelt ein allumfassendes Verständnis für die Zu-
sammenhänge des Gesundheitsmarktes. 

im Zertifikatskurs „Evidenzbasierte Soziale Arbeit“ erlernen die 
teilnehmenden Methoden aus der empirischen sozialforschung 
und beschäftigen sich intensiv mit ansätzen der Wirkungsfor-
schung, um in der Debatte um eine evidenzbasierte soziale ar-
beit fundiert stellung zu beziehen und nachhaltig zu handeln. 

im Zertifikatskurs „Sportpsychologie“ befassen sich die teilneh-
menden mit relevanten psychologischen Modellen, um emo-
tionale, kognitive sowie motivationale Prozesse des sports zu 
verstehen. Mit diesem Wissen werden sie in die lage versetzt, 
interventionen in der Praxis passgenau anzuwenden und athle-
ten zum Erfolg zu verhelfen. 
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Der Zertifikatskurs „Visualisieren, Präsentieren und Moderie-
ren“ vermittelt den teilnehmenden – per Video und begleitheft 
– wie sie sich systematisch auf Präsentationen vorbereiten, über-
zeugend auftreten können oder in arbeitsgruppen kooperativ 
und zielführend Prozesse begleiten und moderieren.

im Zertifikatskurs „Management von Altenpflegeeinrichtun-
gen“ befassen sich die teilnehmenden mit verschiedenen Fra-
gestellungen, z.  b. aus den bereichen betriebswirtschaftslehre, 
recht oder Qualitätsmanagement, um die wirtschaftliche Exis-
tenz ihrer Einrichtung ebenso sicherzustellen wie die Zufrieden-
heit und lebensqualität der bewohner und Mitarbeitenden.

Mit dem Zertifikatskurs „Grundlagen Psychologie“ erlangen 
die teilnehmenden einen Einblick in die Psychologie als Wissen-
schaft und lernen verschiedene teildisziplinen sowie ihre an-
wendungsgebiete kennen mit dem Ziel, zwischenmenschliche 
interaktionen bewusst und empathisch zu gestalten und dabei 
ihr eigenes Verhalten zu reflektieren.

im Zertifikatskurs „Psychologische Grundlagen der Sozialen 
Arbeit“ erhalten die teilnehmenden wichtige psychologische 
Kenntnisse, die für eine erfolgreiche berufliche tätigkeit als so-
zialarbeiter/in relevant sind und erfahren darüber hinaus, wie sie 
ihr eigenes Denken und handeln in verschiedenen Kontexten 
reflektieren. 

Mit dem Zertifikatskurs „Digitale Prävention und Gesundheits-
förderung“ erlangen die teilnehmenden einen umfangreichen 
Einblick in vielfältige Möglichkeiten der Medienkommunikation, 
die für die digitale Gesundheitsaufklärung, -beratung und -bil-
dung (z.  b. mit Gesundheits-apps) relevant sind. 
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VerLAG APoLLoN 
uNiVerSiTy PreSS
neuerscheinungen 2017 

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 Forschungsthe

men 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 branche wider-
spiegelt.

 Methodenbücher 

Jörgen Schulze-Krüdener: Wissen, 
was in der Sozialen Arbeit wirkt!  
Zur Reichweite empirischer Zugänge

Fragen nach Wirkungen in der sozia-
len arbeit haben handlungsfeldüber-
greifend an bedeutung gewonnen. 
Qualität, nutzen und Wirkung sozia-
ler arbeit sind aber längst nicht mehr 
nur anliegen, die mit Modell- oder 
reformvorhaben verknüpft sind. Von 
der sozialen arbeit wird erwartet, 

dass ihre leistungen dokumentiert, kontrolliert und wirkungsori-
entiert evaluiert werden. aber weil es die Wirkung nicht gibt, ist 
vorab zu klären, welche Wirkungszusammenhänge als relevant 
erachtet und analysiert werden sollen. Zahlreiche Übungsauf-
gaben und praxisorientierte beispiele sorgen in diesem Metho-
denbuch für einen leichten Zugang und eine systematische Ver-
tiefung der inhalte. so lernen die leserinnen und leser schritt 
für schritt das nötige basiswissen, das zum Verständnis und zur 
kritischen beurteilung vorliegender Wirkungsstudien notwendig 
ist. Dabei wird sowohl auf qualitative als auch auf quantitative 
Wirkungsforschung eingegangen, die Orientierungs- und auf-
klärungswissen bereitstellt, um die Praxis zukunftsorientiert und 
wissensbasiert zu optimieren und schließlich auch, um sozialpo-
litische Entscheidungen und Ziele zu fundieren.

 

Lisa Lüdders: Qualitative Methoden 
und Methodenmix. Ein Handbuch für 
Studium und Berufspraxis

Das individuum mit seinem Erleben 
und seinen persönlichen Einschätzun-
gen steht im Vordergrund der qualita-
tiven Forschung. Die autorin stellt im 
ersten teil des buchs die besonderhei-
ten von qualitativen befragungen, Ex-
perimenten und beobachtungen he-
raus und weist auf deren spezifische 

ethische Probleme hin. Der zweite teil widmet sich dem Metho-
denmix, der qualitative und quantitative Methoden miteinander 
kombiniert. Mittlerweile ist ein bewusstsein dafür entstanden, 
dass beide Forschungsrichtungen voneinander profitieren. in 
welcher reihenfolge die verschiedenen Methoden miteinan-
der eingesetzt werden, welche Fragestellungen sich für einen 
Methodenmix eignen und wie der Erhebungs- und der auswer-
tungsprozess der Daten gestaltet werden, wird in diesem buch 
ausführlich und anhand von beispielen aus realen Forschungen 
dargelegt. Es gehört zu einer wissenschaftlich fundierten Praxis, 
solche empirischen Forschungsmethoden reflektiert anwenden 
zu können. Mithilfe dieses buchs wird diese Fähigkeit vermittelt 
und geschult.

University Pressw 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

Wissen, was in der Sozialen Arbeit wirkt! 
Zur Reichweite empirischer Zugänge

Fragen nach Wirkungen in der Sozialen Arbeit haben 

handlungsfeldübergreifend an Bedeutung gewonnen. Qualität, Nutzen 

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

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

Arbeit wird erwartet, dass ihre Leistungen dokumentiert, kontrolliert 

und wirkungsorientiert evaluiert werden. Aber weil es die Wirkung 

nicht gibt, ist vorab zu klären, welche Wirkungszusammenhänge als 

relevant erachtet und analysiert werden sollen.

Zahlreiche Übungsaufgaben und praxisorientierte Beispiele sorgen 

in diesem Methodenbuch für einen leichten Zugang und eine 

systematische Vertiefung der Inhalte. So lernen die Leserinnen und 

Leser Schritt für Schritt das nötige Basiswissen, das zum Verständnis 

und zur kritischen Beurteilung vorliegender Wirkungsstudien 

notwendig ist. Dabei wird sowohl auf qualitative als auch auf 

quantitative Wirkungsforschung eingegangen, die Orientierungs- und 

Aufklärungs wissen bereitstellt, um die Praxis zukunftsorientiert und 

wissensbasiert zu optimieren und schließlich auch, um sozialpolitische 

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

 Eine leicht verständliche Einführung in diese komplexe Thematik – 

geeignet für Studierende und Berufspraktikerinnen/Berufspraktiker!

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

Qualitative Methoden und Methodenmix – detailliert, 
verständlich, übersichtlich und praxisorientiert. 

Das Individuum mit seinem Erleben und seinen persönlichen 

Einschätzungen steht im Vordergrund der qualitativen Forschung.

Die Autorin Dr. Lisa Lüdders stellt im ersten Teil des Buchs die 

Besonderheiten von qualitativen Befragungen, Experimenten und 

Beobachtungen heraus und weist auf deren spezifische ethische 

Probleme hin. Der zweite Teil widmet sich dem Methodenmix, der 

qualitative und quantitative Methoden miteinander kombiniert. 

Mittlerweile ist ein Bewusstsein dafür entstanden, dass beide 

Forschungsrichtungen voneinander profitieren.

In welcher Reihenfolge die verschiedenen Methoden miteinander 

eingesetzt werden, welche Fragestellungen sich für einen Methodenmix 

eignen und wie der Erhebungs- und der Auswertungsprozess der Daten 

gestaltet werden, wird in diesem Buch ausführlich und anhand von 

Beispielen aus realen Forschungen dargelegt. 

Es gehört zu einer wissenschaftlich fundierten Praxis, solche 

empirischen Forschungsmethoden reflektiert anwenden zu können. 

Mithilfe dieses Buchs wird diese Fähigkeit vermittelt und geschult. 
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Qualitative Methoden 
und Methodenmix 
Ein Handbuch für Studium und 
Berufspraxis

Lisa Lüdders
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APOLLON Schriftenreihe zur  
Gesundheitswirtschaft

Marlen Peseke: Migration in 
Deutschland – Herausforderung an 
die medizinische Versorgung,  
banD 12

Das 21. Jahrhundert ist ebenso von ei-
ner Flüchtlingsära geprägt, wie bereits 
schon das 20. Jahrhundert. hatte es 
im Jahr 2004 noch den anschein, als 
würden die Flüchtlingszahlen rückläu-
fig sein, so sind ca. zehn Jahre später 
etwa 60 Mio. Menschen weltweit auf 

der Flucht. allein 2015 kamen mehr als eine Million Flüchtlinge 
nach Deutschland. Mit der aufnahme von Flüchtlingen in die-
ser Größenordnung wird das deutsche Gesundheitssystem vor 
eine große herausforderung gestellt. Mit gründlich recherchier-
ten Fakten zur Gesundheitsversorgung von asylbewerbern in 
Deutschland und deren gesundheitswirtschaftliche Folgen zeigt 
die autorin Mängel im deutschen Gesundheitssystem und eine 
dadurch bedingte immense Kostensteigerung der Gesundheits-
ausgaben auf. Darauf aufbauend liefert sie handlungsempfeh-
lungen zur langfristigen abwendung von Gesundheitsschäden 
und Folgeerkrankungen von asylberechtigten, die erfolgver-
sprechend scheinen und sich gleichermaßen an Wissenschaftler 
und Praktiker richten.

Themenbände

Johanne Pundt, Viviane 
Scherenberg (Hrsg.): Digitale 
Gesundheitskommunikation – 
Zwischen Meinungsbildung und 
Manipulation

Mit dem starken anstieg an informa-
tions- und Kommunikationssyste-
men im Gesundheitswesen steigt 
die bedeutung der digitalen Ge-
sundheitskommunikation: Die Pa-
tientenversorgung soll individuali-

siert, die Eigenverantwortung gestärkt und der Patient besser 
in die Versorgungsprozesse integriert werden. Doch die Digita-
lisierung ist auch mit vielen offenen Fragen verbunden: ist die 
Vision der optimierten Gesundheit chance oder albtraum des 
gläsernen Menschen? steigern die zahlreichen digitalen Präven-
tionsangebote die Gesundheitskompetenz oder sind sie Mani-
pulation im Gewand der aufklärung? Da sich ein gelungener 
digitaler Wandlungsprozess durch sensibilität und Verantwor-
tungsbewusstsein auf allen seiten auszeichnet, werden in die-
sem buch ethische, qualitätsbezogene, datenschutzrechtliche 
und zielgruppenspezifische aspekte der digitalen Gesundheits-
kommunikation aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Das 
Fachbuch bietet einen zukunftsweisenden Einblick ins thema 
und zeigt, wie die Digitalisierung gewinnbringend für alle betei-
ligten genutzt werden kann und ist daher für Praktiker genauso 
geeignet wie für studierende und lehrende an hochschulen.

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University Press

auf der Webseite des Verlags finden interessierte die aktuellen 
Publikationen mit leseproben zu allen Veröffentlichungen sowie 
eine Vorschau auf neuerscheinungen.

www.apollon-hochschulverlag.de

 Entdecken Sie uns auf unserer Website 
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Migration in Deutschland 
Herausforderung an die medizinische Versorgung

University Press
Bd. 12
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Viviane Scherenberg 

Johanne Pundt (Hrsg.)

Zwischen Meinungsbildung und Manipulation

Digitale 
Gesundheitskommunikation

University Press
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Mit dem starken Anstieg an Informations- und Kommunikations-

systemen im Gesundheitswesen steigt die Bedeutung der digitalen 

Gesundheitskommunikation: Die Patientenversorgung soll 

individualisiert, die Eigenverantwortung gestärkt und der Patient 

besser in die Versorgungsprozesse integriert werden.

Doch die Digitalisierung ist auch mit vielen offenen Fragen 

verbunden: Ist die Vision der optimierten Gesundheit Chance 

oder Albtraum des gläsernen Menschen? Steigern die zahlreichen 

digitalen Präventionsangebote die Gesundheitskompetenz oder 

sind sie Manipulation im Gewand der Aufklärung? Da sich ein 

gelungener digitaler Wandlungsprozess durch Sensibilität und 

Verantwortungsbewusstsein auf allen Seiten auszeichnet, werden 

in diesem Buch ethische, qualitätsbezogene, datenschutz rechtliche 

und zielgruppenspezifische Aspekte der digitalen Gesundheits

kommunikation aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. 

Das Fachbuch bietet einen zukunftsweisenden Einblick ins Thema 

und zeigt, wie die Digitalisierung gewinnbringend für alle Beteiligten 

genutzt werden kann und ist daher für Praktiker genauso geeignet wie 

für Studierende und Lehrende an Hochschulen.

 Mit Vorworten von Prof. Dr. Heinz Lohmann und  

Prof. Dr. Horst Opaschowski!

Alle Themenbände sind seit 2017 auch als E-Books erhältlich.
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BACHELOR-IMMATRIKULATIONEN NACH ZUGANGSBERECHTIGUNG 2017

 0 20 40 60 80 100

Zugangsberechtigung 

   Zugangsweg i  
(abitur)

   Zugangsweg ii  
(ausbildung und 
 berufserfahrung)

bachElOr anGEWanDtE 
PsYchOlOGiE (b. sc.)

GESAMTERGEBNIS

bachElOr sOZialManaGEMEnt (b. a.)

bachElOr PFlEGEManaGEMEnt (b. a.)

bachElOr GEsUnDhEits-
tEchnOlOGiE-ManaGEMEnt (b. a.)

bachElOr PrÄVEntiOns- UnD 
GEsUnDhEitsManaGEMEnt (b. a.)

bachElOr GEsUnDhEitstOUrisMUs (b. a.)

bachElOr GEsUnDhEitsÖKOnOMiE (b. a.)  80 % 20 %

 64 % 36 %

 80 % 20 %

 80 % 20 %

 79 % 21 %

 68 % 32 %

 78 % 22 %

 76 % 24 %

in %

ANZAHL DER IMMATRIKULATIONEN 2017

bachElOr     

 : 920   

ZErtiFiKatsKUrsE    

 : 840   

GESAMT     

 : 1.870   

MastEr     

 : 110

2006 2010 20142007 2011 20152008 2012 20162009 2013 2017

MastEr anGEWanDtE GErOntOlOGiE (M. a.)     
bachElOr sOZialManaGEMEnt (b. a.)   
bachElOr anGEWanDtE PsYchOlOGiE (b. sc.)   
bachElOr PFlEGEManaGEMEnt (b. a.)   
bachElOr PrÄVEntiOns- UnD GEsUnDhEitsFÖrDErUnG (b. a.)   
bachElOr GEsUnDhEitstEchnOlOGiE-ManaGEMEnt (b. a.)   
bachElOr GEsUnDhEitstOUrisMUs (b. a.)   
bachElOr GEsUnDhEitslOGistiK (b. a.)   
MastEr OF hEalth ManaGEMEnt (MahM)    
MastEr OF hEalth EcOnOMics (MahE)   
bachErlOr/MastEr GEsUnDhEitsÖKOnOMiE (b. a./M. a.) (konsekutiv)   

BACHELOR-IMMATRIKULATIONEN NACH ZUGANGSBERECHTIGUNG 2017

ENTWICKELTE STUDIENGäNGE SEIT GRüNDUNG

studiengangsstart

ZAhLeN uNd FAkTeN

stUDiErEnDE UnD stUDiEnGÄnGE
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  bachElOr

  MastEr

  ZErtiFiKatsKUrsE

Die Grafiken machen es deutlich: Besonders viele Frauen 
bilden sich berufsbegleitend an der APOLLON Hochschule 
weiter. Dies wird vor allem bei den bachelor-studiengängen und 
Zertifikatskursen deutlich. 
Der altersdurchschnitt der studierenden liegt um die 30 Jahre. 
im rahmen einer Kooperation liefert die aPOllOn hochschule 
für den bachelor- und Master-studiengang „Medizintechnik“ der 
hochschule bremerhaven lehrmaterialien. Diese studierenden 
werden im nebenstehenden Diagramm gesondert aufgeführt. 

ZErtiFiKatsKUrsE     

 : 800    : 300    : 1.100

bachElOr     

 : 2.200    : 800    : 3.000

bachElOr/MastEr  
hs brEMErhaVEn

 : 60    : 50    : 110

MastEr     

 : 250    : 130    : 380

ANZAHL STUDIERENDE NACH STUDIENABSCHLUSS UND GESCHLECHT 2017

ALTERSVERTEILUNG DER STUDIERENDEN NACH STUDIENABSCHLUSS 2017

  18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40  42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 in Jahren

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0

GESAMT     

 : 3.310    : 1.280 
 : 4.590   
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VERSANDLäNDER 2017

aUstraliEn    bElGiEn    bUlGariEn    

china    DEUtschlanD    hOnG-KOnG    

irlanD    italiEn    KanaDa    KOlUMbiEn  

  litaUEn    lUXEMbUrG    MalaYsia    

naMibia    niEDErlanDE    niGEria    nOrWEGEn  

  ÖstErrEich    POrtUGal    schWEDEn    

schWEiZ    sPaniEn    sÜDaFriKa    thailanD  

  UGanDa    UnGarn    VErEiniGtE arabischE 

EMiratE    VErEiniGtE staatEn VOn aMEriKa
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HäUFIGSTE BERUFSGRUPPEN DER STUDIERENDEN 2017 NACH BACHELOR UND MASTER

nicht medizinische Gesundheits-, Körperpflege- 
und Wellnessberufe, Medizintechnik 49,8 % 21,4 % 46,6 %

Medizinische Gesundheitsberufe 11,2 % 29,5 % 13,3 %

Einkaufs-, Vertriebs- und handelsberufe 6,9 % 5,7 % 6,8 %

berufe in Finanzdienstleistungen, rechnungswesen 
und steuerberatung 5,4 % 1,6 % 5,0 %

Management Gesundheitswesen 2,4 % 10,6 % 3,3 %

Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche berufe, 
theologie 2,9 % 1,9 % 2,7 %

technische Forschungs-, Entwicklungs-, 
Konstruktions- und Produktionssteuerungsberufe 1,9 % 1,1 % 1,9 %

berufe in recht und Verwaltung 1,3 % 2,4 % 1,4 %

berufe in Unternehmensführung und -organisation 0,8 % 5,7 % 1,3 %

angehörige der regulären streitkräfte 0,8 % 1,4 % 0,8 %

rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung 0,5 % 0,8 % 0,5 %

Wissenschaft und Forschung 0,3 % 1,4 % 0,5 %

lehrende und ausbildende berufe 0,2 % 0,8 % 0,3 %

Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe 0,2 % 0,5 % 0,3 %

tourismus-, hotel- und Gaststättenberufe 0,3 % 0,0 % 0,3 %

Kunsthandwerk und bildende Kunst 0,2 % 0,5 % 0,2 %

sonstige berufe  
(außerhalb des Gesundheitswesens) 7,7 % 6,8 % 7,6 %

sonstige Dienstleistungs-/Gewerbeberufe 1,5 % 1,1 % 1,4 %

student/in 2,4 % 5,7 % 2,7 %

auszubildende/r 0,1 % 0,0 % 0,1 %

hausfrau/hausmann 0,3 % 0,0 % 0,3 %

rentner/in 0,1 % 0,0 % 0,1 %

arbeitslose/r, ohne beschäftigung 2,7 % 1,1 % 2,5 %

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 35 40 45 50 in %
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ANZAHL DER ABSOLVENTEN NACH STUDIENABSCHLUSS 2014–2017

ENTWICKLUNG ABSOLVENTEN ZERTIFIKATSKURSE 2014–2017

Studienabschluss

  bachelor
  Master
  Gesamtzahl  

    absolventen

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

175

150

125

100

75

50

25

0

350

300

250

200

150

100

50

0

280

80

60

20

215

330

120

90

30

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.

315

170

145

130

40

110

35
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PRäSIDIUM [stichtaG 31.12.2017]

 PrOF. Dr. JOhannE PUnDt MPh – PrÄsiDEntin

MichaEl tiMM – KanZlEr

 

ANZAHL WISSENSCHAFTLICHES PERSONAL   
 [stichtaG 31.12.2017]

haUPtaMtlichE PrOFEssOr/innEn      

 4     9     13  
WissEnschaFtlichE MitarbEitErinnEn      

 5     0     5  
stUDEntischE hilFsKrÄFtE 

 2     0     2  

ANZAHL LEHRPERSONAL  [stichtaG 31.12.2017] haUPtaMtlichE PrOFEssOr/innEn     

 : 4    : 9    : 13   

lEhrEnDE OhnE  
MODUlVErantWOrtUnG

 : 95    : 58     : 153

ZUsÄtZlichE aUtOr/innEn     

 : 67    : 41    : 108   

MODUlVErantWOrtlichE     

 : 21    : 10    : 31   

GESAMT     

 : 187    : 118    : 305   

ANZAHL VERWALTUNGSPERSONAL  [stichtaG 31.12.2017]

FEstanGEstElltE MitarbEitEr/innEn    25  27 2

stUDEntischE hilFsKrÄFtE      12 9  3

aUsZUbilDEnDE
 1

    
1

 0 5 10 15 20 25

PErsOnal
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iMPrEssUM

hEraUsGEbEr

Präsidium der aPOllOn hochschule der Gesundheitswirtschaft

KOnZEPtiOn UnD rEDaKtiOn

hochschulmarketing, andré silny und sarah Kiehl

WEitErE aUtOrEn

Prof. Dr. Kurt becker, Prof. Dr. Elmar Erkens, Katharina Fischer, Prof. Dr. Peter Michell-auli, 

Julia rothenberg, Prof. Dr. Johanne Pundt, Franziska riedel, Prof. Dr. Viviane scherenberg 

GEstaltUnG

semio, ilka lange, hückelhoven

KOrrEKtOrat

astrid labbert, bremen

FOtOGraFiEn

123rf.com 

aPOllOn hochschule

aPOllOn alumni network e. V. / tobias Ulamec

christian-arne de Groot

Forum DistancE-learning

Fotolia.de

sarah rauch 

claudia schiffner

Focke strangmann

thinkstock.de

aUFlaGE

500 Exemplare

DrUcK

Flyeralarm

Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren lesbarkeit nur in der männlichen oder 

weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein. 
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35

APoLLoN hochSchuLTeAm 2017

Isabell Baden Prof. Dr. Kurt Becker Dr. Petra Becker Yvonne Becker Eva Bierkandt Prof. Dr. Mirella 
Cacace

Heinrich Dieckmann Corinna Dreyer Hannah Eilers Prof. Dr. Elmar 
Erkens

Katharina Fischer Nicole Gerken Daniel Gerlin Bettina Gnaß Katrin Göritz Anke Henschen Katrin Holdmann

in allEn 
 bErEichEn 

GUt 
 aUFGEstEllt

Regina Keller Prof. Dr. Tobias 
Kesting

Sarah Kiehl Prof. Dr. Lena Kluge Michelle Kühnel Prof. Dr. Bernd 
Kümmel

Katharina Liegmann Dr. Barbara 
Mayer hofer 

Felicitas Menneken Prof. Dr. Peter 
Michell-Auli

Katharina Neumann

Prof. Dr. Johanne 
Pundt

Patricia Rauch Franziska Riedel Julia Rothenberg Andrea Schäfer Prof. Dr. Viviane 
Scherenberg

Leoni Schilling Isabella Schimitzek Prof. Dr. Marc 
Schipper

Felix Schmidt Jasmin Schmidt Birte Schöpke Tanja Schuster André Silny Michael Timm Jana Tuncer Constanze Vieth Barbara Wolf Piranavan 
Yogeswaran 

Hochschulteam    Jahresbericht 2017  
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apollon-hochschule.de Ein Unternehmen der Klett Gruppe

Vernetzen Sie sich mit uns.


