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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
Gesundheitstourismus, 
Wellness- und spa-manaGement

22 Credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 141310C
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. 

©
 m

at
tia

 P
el

iz
za

ri 
/ i

St
oc

k



apollon-hochschule.de 2editorial

lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

der gesundheitstourismus ist zweifelsfrei ein 

Wachstumsmarkt. Der demografische Wandel 

sowie das gestiegene Interesse der Bevölke-

rung an den Themen gesundheit und Präven-

tion sorgen – mit steigender Tendenz – dafür, 

dass entsprechend ausgerichtete reisen sehr 

beliebt sind. gesundheitstourismus, Wellness- 

und Spa-management sowie der medizin- 

und Patiententourismus schaffen spannende 

Betätigungsfelder und der steigende Bedarf 

erhöht die Nachfrage des Arbeitsmarkts nach 

ExpertInnen. Darüber hinaus ist das Know-

how von gesundheitstourismusmanagerInnen 

auch zunehmend in der Entwicklung von ge-

sundheitsregionen gefragt.

Sie erlangen mit diesem Kurs nicht nur fundier-

tes Wissen über den gesundheitstourismus-

markt, sondern verstehen auch, wie Sie An-

gebote in diesem Bereich zielgruppengerecht 

konzipieren und organisieren sowie Kunden 

kompetent beraten. Kenntnisse über relevan-

te medizinische und gesundheitsgeografische 

Aspekte bilden neben den zentralen Themen 

Prävention und gesundheitsförderung die 

grundlage für Ihr professionelles Auftreten auf 

einem markt mit großem Potenzial.

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 

kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele.

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem 

Zertifikatskurs wecken konnten. Weitere De-

tails finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr apollon hochschulteam 

Sie erlangen in diesem 
Zertifikatskurs nicht nur 
fundiertes Wissen über den 
Gesundheitstourismusmarkt, 
sondern verstehen auch, wie Sie 
Angebote zielgruppengerecht 
konzipieren, organisieren und 
Kunden kompetent beraten.
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IHr Zertifikatskurs Gesundheitstourismus, 
Wellness- und spa-manaGement. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  10 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die Hälfte der 

Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  186 Euro/171 EUr (mit/ohne Seminar)

Gesamtpreis  1.860 Euro/1.710 EUr (mit/ohne Seminar)

prüfung  4 Fallaufgaben

präsenz 2-tägiges Seminar (optional)

INHALTE

 – Besonderheiten des gesundheitstourismusmarkts  

(z. B. Nachfrage- und Angebot, Besonderheiten bei der Finanzierung)

 – Internationaler Patiententourismus

 – management und Qualität im gesundheitstourismus

 – geografie des gesundheitstourismus

 – grundwissen im reisevertragsrecht

 – Strukturen und gestaltungsgrundsätze Prävention, rehabilitation und gesundheitsförderung

 – gesundheitsförderliche Interventionen in den Handlungsfeldern Ernährung, Bewegung, 

Entspannung und Sucht

 – Ursachen, Symptome und funktionale Auswirkungen häufiger und reisemedizinisch relevanter 

Krankheitsbilder und deren spezielle gesundheitstouristische Aspekte 

ZIELgrUPPE

 – reiseverkehrskaufleute

 – Tourismuskaufleute

 – Kundenberater bei Krankenkassen

 – mitarbeitende in der regionalentwicklung

 – mitarbeitende in Tourismuseinrichtungen, Kur- und rehaeinrichtungen 

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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Der Zertifikatskurs umfasst 3 Themenkomplexe, in denen Sie sich mit Inhalten zu verschie-

denen Themengebieten mittels eines methodenmix aus Studienheften (18), Fallaufga-

ben (4) und einem Präsenzseminar (optional) beschäftigen. Nachfolgend werden Ihnen die 

Themenkomplexe dieses Zertifikatskurses vorgestellt.

Im ersten themenkomplex „management im Gesundheitstourismus“ erfahren Sie, inwie-

fern sich der gesundheitstourismus vom allgemeinen Tourismusmarkt abgrenzt und welche 

Besonderheiten damit verbunden sind. Um aktuelle Trends und Entwicklungen erkennen 

und bewerten zu können, beschäftigen Sie sich mit merkmalen und Charakteristika der 

Nachfrage- sowie der Anbieterseite – z. B. welche Angebote existieren, wie die Nachfrage 

zustande kommt, was bei der Finanzierung zu beachten ist. Im Einzelnen erhalten Sie au-

ßerdem einen detaillierten Überblick über länderspezifische Angebote wie auch die räum-

liche Verteilung der Tourismuszentren in den Tropen- sowie Subtropengebiete, in der Po-

larzone und in den gemäßigten Zonen. Ebenso befassen Sie sich mit den Eigenheiten der 

Kurorte, Heilbäder sowie Luftkur- und Erholungsorte und lernen somit die naturräumlichen 

Vorzüge der jeweiligen gebiete für den gesundheitstourismus kennen. Die Studieninhalte 

werden durch grundwissen im reisevertragsrecht ergänzt, indem Sie u. a. Einblicke in die 

verschiedenen Vertragstypen, das rücktritts- und Kündigungsrecht sowie das deutsche und 

internationale rechtsverhältnis erhalten. 

Der themenkomplex „prävention und rehabilitation“ vermittelt Ihnen relevante Strukturen 

und gestaltungsgrundsätze der Prävention und gesundheitsförderung. Die entsprechen-

den Inhalte werden anhand gesundheitsförderlicher Interventionen in den Handlungsfel-

dern Ernährung, Bewegung, Entspannung und Sucht dargestellt und mithilfe von Beispielen 

unterschiedlicher Anwendungen, maßnahmen und Anforderungen verdeutlicht. Insgesamt 

wird innerhalb dieses Themenkomplexes eine inhaltliche Verbindung zum Themenbereich 

„Basiswissen medizin“ hergestellt, wodurch veranschaulicht wird, inwiefern gesundheits-

touristische Konzepte erstellt werden können, die sowohl den Kundenwünschen als auch 

ärztlichen Verordnungen entsprechen. Sie richten Ihren Blick auf die Entwicklung einer inno-

IHr Zertifikatskurs Gesundheitstourismus, 
Wellness- und spa-manaGement. KUrSINHALTE
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vativen Versorgungskultur und einer gemeinsamen Vernetzung unterschiedlicher Berufs-

gruppen und erfahren so die Vorzüge eines interdisziplinären Versorgungsgeschehens. Zu-

letzt werden Ihnen in diesem Themenfeld verschiedene theoretische und praktische Aspekte 

des Kur- und rehabilitationswesens innerhalb unterschiedlicher Handlungsfelder vermittelt.

Im themenkomplex „medizin für manager im Gesundheitstourismus“ werden aufbauend 

auf dem zuvor erworbenen Wissen über Aspekte der Prävention und gesundheitsförde-

rung die medizinischen Inhalte unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zwischen 

Tourismus und medizin vertieft. Konkret werden Sie sich mit häufigen reisemedizinisch re-

levanten Krankheitsbildern beschäftigen. Der Fokus liegt dabei auf spezifischen Krankheits-

gruppen, z. B. Herz- und Kreislauferkrankungen, Lungenerkrankungen, Stoffwechseler-

krankungen, Knochen- und gelenkserkrankungen, Infektionserkrankungen, altersbedingte 

Einschränkungen und besonderen Lebenssituationen. Neben den Ursachen, Symptomen 

und funktionalen Auswirkungen der einzelnen Erkrankungen werden immer auch spezielle 

gesundheitstouristische Aspekte beleuchtet, z. B. die reisefähigkeit, der Versorgungsbedarf 

unterwegs, Ernährungsbesonderheiten, Umwelteinflüsse, möglichkeiten für besondere Ak-

tivitäten, die Logistik und Versorgung am reiseziel sowie besondere maßnahmen nach der 

rückkehr. Zudem werden Sie mit speziellen Therapieverfahren und den wichtigsten Dia-

gnosen und Therapien von Patienten mit Stoffwechsel-, magen-Darm- und Infektionser-

krankungen vertraut gemacht. Insgesamt befassen Sie sich in diesem Themenkomplex mit 

der Konzeption angemessener gesundheitstouristischer reisprogramme, die den individuel-

len (medizinischen) Ansprüchen des reisekunden gerecht werden.

Das seminar dient im Wesentlichen der reflexion des neu erworbenen Wissens und dem 

Transfer in die Praxis. Sie diskutieren praxisrelevante Beispiele und aktuelle Fragestellungen 

und befassen sich mit der Zielsetzung, Planung, Umsetzung, Bewertung und Verbesserung 

gesundheitstouristischer maßnahmen.
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HABEN SIE NOCH FrAgEN?

Unser Studienservice berät Sie gerne:
0800 3427655 (gebührenfrei)

montag bis Freitag
8:00 bis 18:00 Uhr

Oder Sie senden uns eine E-mail an
studienservice@apollon-hochschule.de

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

online-Campus von unseren Tutoren betreut. Sie beantworten Ihre Fragen kompetent und 

unterstützen Sie bei der Bearbeitung der Studienhefte. Zusätzlich können Sie mit Kommilitonen 

und Lehrbeauftragten auf dem  Online-Campus diskutieren und sich austauschen.

IHr Zertifikatskurs Gesundheitstourismus, 
Wellness- und spa-manaGement. ABLAUF
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Medizin für 
Gesundheits
tourismusmanager

Prävention und 
 Rehabilitation

Management im 
 Gesundheitstourismus

In dem Präsenzseminar 
werden Sie das Gelernte 
praxisorientiert und 
interaktiv anwenden, 
üben und vertiefen.

Gesundheitstourismus, Wellness- und spa-manaGement

selbststudium (10 monate)
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4 fallaufgaben

– Reisemedizinisch relevante 
Infektionskrankheiten und 
deren Prävention

– Häufige und chronische 
nicht übertragbare Krank
heiten

– Reisende mit besonderem 
Beratungsbedarf, länder 
und aktivitätsspezifische 
Gesundheitsrisiken

seminar
(optional)

– Angewandte Prävention 
und Gesundheitsförderung

– Ernährung, Bewegung, 
Stress, Stressbewältigung, 
Sucht, Abhängigkeit

– Gesundheitsreisen und 
Bäder tourismus

– Rehabilitation

– Einführung, Begriffe, 
Marktabgrenzung im 
Gesundheits tourimus

– Nachfrage, Angebot, 
Management,  Qualität, 
Besonderheiten im 
 Gesundheitstourismus

– Internationaler Medizin
tourismus, Reise und 
Touris musrecht, Geografie 
des  Gesundheitstourismus

einsende aufgaben
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