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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
Public HealtH

9 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 133305C
Alle Zertifikatskurse der APOLLON Hochschule sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) in Köln geprüft und zugelassen. In einem intensiven Verfahren –  geregelt im 
Fernunterrichts schutzgesetz von 1977 – prüfen erfahrene Fachleute, ob der Lernstoff  vollständig, 
fachlich einwandfrei und pädagogisch so aufbereitet ist, dass der Kursteilnehmer sein Lehrgangsziel 
sicher erreichen kann. Weitere infos unter www.zfu.de 

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

Public Health hat ein klares Ziel: die gesundheit 

der Bevölkerung zu schützen, sie zu fördern 

und wiederherzustellen. gerade in europä-

ischen Ländern ist Public Health von zentra-

ler Bedeutung, da hier die Ansprüche an die 

staatliche gesundheitsförderung immens sind. 

Die Bevölkerung soll verlässlich vor Krankhei-

ten bewahrt werden, Kinder sollen in einer 

möglichst gesunden Umwelt aufwachsen, Ar-

beitsplätze sollen sicher und hygienisch sein … 

Nicht zuletzt gilt es hier, ein niedrigschwelliges 

Beratungsangebot sicherzustellen. 

Der Kurs vermittelt Ihnen ein solides Basis-

wissen zu Public Health: Sie erhalten einen 

Überblick über das Arbeitsfeld im rahmen der 

gesundheitswirtschaft und sind mit einzelnen 

Schwerpunktthemen sowie methoden ver-

traut. Wichtige Kennzahlen und Studien sowie 

verschiedene modelle von gesundheit und 

Krankheit sind Ihnen bekannt und Sie lernen, 

diese in die Praxis zu übertragen.

Sie erhalten einen umfassenden Überblick 

über die gesundheitliche Lage der deutschen 

Bevölkerung. Sie kennen das Krankheitsspek-

trum sowie Strukturen und maßnahmen zu 

Prävention und gesundheitsförderung. Ange-

fangen bei der globalen über die europäische 

bis hin zur kommunalen Ebene werden Sie mit 

ausschlaggebenden Institutionen und Pro-

grammen mit Bezug zu gesundheit und Um-

welt bekannt gemacht. Zudem erhalten Sie 

einen differenzierten Einblick in verschiedene 

gesundheitssysteme, deren Probleme und 

mögliche Lösungen. Um gesundheitspolitische 

Prozesse besser zu verstehen, analysieren Sie 

Wirtschaftsinteressen und Fragen der gesund-

heit ebenso, wie auch zentrale maßnahmen, 

um gesundheitsrelevante Ziele zu erreichen. 

Die unterschiedlichen Determinanten, durch 

welche gesundheit und Krankheit bestimmt 

werden, sind Ihnen vertraut. In diesem Zusam-

menhang befassen Sie sich beispielsweise auch 

mit der gesundheitlichen Chancengleichheit 

und der gezielten Förderung sozial benachtei-

ligter gruppen. 

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 

kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele. Wir 

hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem Zer-

tifikatskurs wecken konnten. Weitere Details 

finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr aPOllON Hochschulteam

In diesem Zertifikatskurs erhalten Sie 
einen Überblick über das Arbeitsfeld 
Public Health im Rahmen der 
Gesundheitswirtschaft und machen 
sich mit wichtigen Kennzahlen, Studien 
und Modellen von Gesundheit und 
Krankheit vertraut und können sie in 
die Praxis übertragen.
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IHr Zertifikatskurs Public HealtH. 
AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  6 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils 

die Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  182 Euro 

Gesamtpreis  1.092 Euro 

Prüfung  2 Fallaufgaben 

INHALTE

 – Perspektiven, Forschungsansätze und 
methoden von Public Health 

 – Betrachtung unterschiedlicher 
Wirtschaftsinteressen und deren 
Einflüsse auf die gesundheit und die 
gesundheitspolitik

 – grundlagen sowie Strategien der 
gesundheitsförderung und Prävention 

 – Chronische Erkrankungen in der 
Bevölkerung

 – Einführung in die Epidemiologie
 – Politische und wirtschaftliche Einflüsse 

auf das gesundheitssystem
 – gesundheitliche Ungleichheiten
 – Analyse und Vergleich internationaler 

gesundheitssysteme
 – Ableitung und Bewertung verschiedener 

Probleme, die sich aus dem Vergleich 
der gesundheitssysteme ergeben

Werden Personenbezeichnungen aus gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 
so schließt dies das jeweils andere geschlecht mit ein.

ZIELgrUPPE

 – mitarbeiter, die bereits in der gesundheits-
versorgung arbeiten, z. B. in Institutionen 
der gesundheitsbezogenen Wissenschaft 
und Forschung

 – Ärzte, Zahnärzte und Psychologen bzw. 
alle, für die CmE-Punkte interessant ist, 
sie erhalten zusätzlich zum Zertifikat 
176 CmE-Punkte

 – Versicherungsmitarbeiter aus der 
gesundheits- und Pflegeversicherung

 – mitarbeiter von Pharmaunternehmen/
Pharma-Außendienst

 – Projektleiter der gesundheitsförderung, 
Pflege und gesundheitsversorgung

 – Quereinsteiger im Verwaltungsbereich 
medizinischer Einrichtungen

 – Berater
 – Personen, die ganz allgemein mehr über 

das gesundheitswesen, die komplexen 
Zusammenhänge und gesundheitspolitische 
Fragestellungen erfahren möchten
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studienheft GesYH01: einführung Public Health

 – Kapitel 1: Public Health in Deutschland

 – Kapitel 2: Aufgabenfelder von Public Health

 – Kapitel 3: Bezugswissenschaften von Public Health

studienheft GesYH02: Gesundheit und krankheit

 – Kapitel 1: gesundheit und Krankheit

 – Kapitel 2: gesundheit und Umwelt

 – Kapitel 3: gesundheit, Lebensbedingungen und gesellschaft

 – Kapitel 4: gesundheit, Lebensstil und psychische gesundheit

studienheft GesYH03: Prävention und Gesundheitsförderung

 – Kapitel 1: grundlagen der Prävention und gesundheitsförderung

 – Kapitel 2: Prävention und gesundheitsförderung bei speziellen Zielgruppen und Settings

 – Kapitel 3: gesundheitspolitische Aspekte

 – Kapitel 4:  Qualität, Wirksamkeit und Kosteneffektivität von Prävention und 

gesundheitsförderung

studienheft erkrH01: chronische erkrankungen in der bevölkerung

 – Kapitel 1: Hintergrund sowie Datenquellen

 – Kapitel 2: Chronische Erkrankungen: Definition, Verständnis, Entwicklungen und Ursachen

 – Kapitel 3: Chronische Erkrankungen: Vorstellung ausgewählter Krankheitsbilder

 – Kapitel 4: Präventionspotenziale erkennen

studienheft stabH01: einführung in die epidemiologie

 – Kapitel 1: Einführung in die Epidemiologie

 – Kapitel 2: maße der Erkrankungshäufigkeit

 – Kapitel 3: Studientypen

 – Kapitel 4: Fehler und Störgrößen

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs Public HealtH. KUrSINHALTE
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studienheft GesYH04: Gesundheitspolitik

 – Kapitel 1: Definitionen und Ziele der gesundheitspolitik

 – Kapitel 2: gesundheitspolitische Ebenen und Werkzeuge

 – Kapitel 3: gesundheitspolitik im Fokus unterschiedlicher Interessen

 – Kapitel 4: Herausforderungen für die deutsche gesundheitspolitik

studienheft uNGeH01: Gesundheitliche ungleichheit

 – Kapitel 1: Beschreibung gesundheitlicher Ungleichheiten

 – Kapitel 2: Wirkungen, Einflussfaktoren und Beispiele gesundheitlicher Ungleichheiten

 – Kapitel 3: Erklärungsansätze gesundheitlicher Ungleichheit

 – Kapitel 4: Lösungsansätze

studienheft GesYH05: Öffentlicher Gesundheitsdienst, Gesundheitsberichterstattung und 

surveillance

 – Kapitel 1: Der öffentliche gesundheitsdienst

 – Kapitel 2: grundlagen der gesundheitsberichterstattung und der Surveillance

 – Kapitel 3: Nationale und internationale gesundheitsberichterstattung

studienheft GesYH06: Gesundheitssystemforschung

 – Kapitel 1: modelle, methoden und Aufgaben der gesundheitssystemforschung

 – Kapitel 2: Theorien der gesundheitssystemanalyse

 – Kapitel 3: Effizienzanalyse von gesundheitssystemen – ein internationaler Vergleich

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.
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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

Selbststudium (6 Monate)
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einsende aufgaben in den Studienheften

Prüfung: 2 fallaufgaben

Public HealtH

Modul 2: Gesundheitliche Ungleichheiten
Studienheft GeSYH04:  Gesundheitspolitik

Studienheft uNGeH01:  Gesundheitliche ungleichheit

Studienheft GeSYH05:  Öffentlicher Gesundheitsdienst, 
Gesundheitsberichterstattung und 
Surveillance

Studienheft GeSYH06:  Gesundheitssystemforschung

Modul 1: Grundlagen Public Health
Studienheft GeSYH01:  Einführung Public Health

Studienheft GeSYH02:  Gesundheit und Krankheit

Studienheft GeSYH03:  Prävention und Gesundheits förderung

Studienheft erkrH01:  Chronische Erkrankungen in der 
Bevölkerung

Studienheft StabH01:  Einführung in die Epidemiologie

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

Onlinecampus von unseren Tutoren betreut. Sie beantworten Ihre Fragen kompetent und 

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

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

IHr Zertifikatskurs Public HealtH. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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