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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
einführung in die 
gesundheitswirtschaft

4 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,

die immense Bedeutung der gesundheits-

wirtschaft ist unumstritten – allein die ge-

sundheitspolitischen Debatten, die in den 

medien an der Tagesordnung sind, bewei-

sen in welchem Ausmaß die Themen der 

gesundheitswirtschaft uns alle betreffen. 

Die Anforderungen an die gesundheits-

branche werfen laufend Fragestellungen 

vorwiegend hinsichtlich der gestaltung auf 

den Plan. Dabei sind insbesondere die komple-

xen Interessenskonflikte, die sich unweigerlich 

aus den unterschiedlichen Bedürfnissen aller 

Akteure ergeben, eine ungemeine Herausfor-

derung. 

Der gesundheitsmarkt befindet sich im kon-

tinuierlichen Wandel und um diese Dyna-

mik richtig einschätzen zu können, ist ein 

grundverständnis volkswirtschaftlicher und 

gesundheitspolitischer Zusammenhänge ein 

entscheidender Vorteil für alle, die Teil des 

gesundheitswesens sind oder es werden 

 möchten. 

Wer sind die Entscheidungsträger in der ge-

sundheitspolitik oder wie werden gesund-

heitsleistungen finanziert? mit diesen und 

weiteren essentiellen Fragen der gesundheits-

wirtschaft beschäftigen Sie sich im Kurs und 

erhalten ein allumfassendes Verständnis für 

die Zusammenhänge des gesundheitsmark-

tes. Ausgestattet mit diesen Kompetenzen, 

können Sie reformen und gestaltungansätze 

beurteilen. Dank des Zertifikatskurses eröffnet 

sich Ihnen eine differenzierte Sicht auf Ent-

wicklungen und Entscheidungsprozesse der 

gesundheitsökonomie, deren Auswirkungen 

Sie ganz konkret für Ihr berufliches Umfeld 

einschätzen können. 

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

Der Zertifikatskurs „Einführung in 
die Gesundheitswirtschaft“ vermit-
telt Ihnen die nötige Expertise, um 
wirtschafts- und gesundheitspoliti-
sche Entscheidungsprozesse sowohl 
nachvollziehen als auch selbst erör-
tern und diskutieren zu können. 



apollon-hochschule.de 3aufBau und struktur

IHr Zertifikatskurs einführung in die 
gesundheitswirtschaft. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer         3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die Hälfte der 

Kurszeit kostenfrei) 

kursgebühr monatlich  213 Euro/163 Euro (mit/ohne Seminar) 

gesamtpreis  639 Euro/489 Euro (mit/ohne Seminar) 

Prüfung  1 Fallaufgabe

Präsenzen 2-tägiges Seminar (optional)

INHALTE

 – marktstrukturen und Funktionsmechanismen der gesundheitswirtschaft

 – Eigenschaften der marktteilnehmer und differenzierte Ziele der gesundheitspolitik

 – gesetzliche rahmenbedingungen für die Agierenden des gesundheitswesens

 – möglichkeiten der Finanzierung und refinanzierung von gesundheitsleistungen

 – Ansätze zur reform der gesundheitswirtschaft

 – strukturelle Änderungen der gesundheitsversorgung und Ermessung der Auswirkungen auf 

Anbieter und Nachfrager von gesundheitsleistungen  

ZIELgrUPPE

Der Kurs ist ideal für

 – Pflegekräfte, Therapeuten und Ärzte, die ihr Wissen vertiefen möchten,

 – Branchenfremde Dienstleister, die sich in die Strukturen der Branche einarbeiten möchten, 

 – Quereinsteiger in die gesundheitsbranche

Für die Teilnahme können 20 Fortbildungspunkte für die  

registrierung beruflich Pflegender angerechnet werden.  

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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studienheft gewih01: gesundheit und Ökonomie

 – Kapitel 1: gesundheit als Objekt des Wirtschaftens

 – Kapitel 2: markt und marktcharakteristika im gesundheitswesen

 – Kapitel 3: Handlungsprinzipien im gesundheitswesen

 – Kapitel 4: Wirtschaftsfaktor gesundheitswesen

studienheft gewih02: gesundheitssysteme

 – Kapitel 1: gesundheitspolitik

 – Kapitel 2: Strukturen der gesundheitsmärkte

 – Kapitel 3: Finanzierung und refinanzierung von gesundheitsleistungen

studienheft gewih03: gesundheitswesen im wandel

 – Kapitel 1: Entwicklung des gesundheitssystems in Deutschland

 – Kapitel 2: rahmenbedingungen im Wandel

 – Kapitel 3: Ansätze zur gesundheitsreform

 – Kapitel 4: Ökonomische Evaluationsverfahren

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs einführung in die 
gesundheitswirtschaft. KUrSINHALTE
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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 einführung in die 
gesundheitswirtschaft. ABLAUF
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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

Studienheft GEWIH03:

Gesundheitswesen  
im Wandel

2-tägiges Abschluss-
seminar (optional)

Praxistransfer

Einführung in diE gEsundhEitswirtschaft

selbststudium (3 Monate)
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Studienheft GEWIH02: 

Gesundheitssysteme

Einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe am Ende des kurses teilnahme

Studienheft GEWIH01: 

Gesundheit und 
Ökonomie

seminar

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)


