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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
ProZess- und 
Qualitätsmanagement

5 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,

Qualitätsmanagement im gesundheits-

wesen hat in den letzten Jahren immer 

mehr an Bedeutung gewonnen und der 

Stellenwert wird auch in Zukunft steigen. 

Die gründe dafür sind ebenso vielfältig 

wie zahlreich – mit gesundheitsreformen 

wurde die dominante rolle der Health 

Professionals aufgebrochen und die Stel-

lung verschiedener Kundengruppen durch 

deren wachsende Autonomie gestärkt. 

 Patienten, Krankenversicherer, etc. ent-

scheiden zunehmend mit und bewerten 

gesundheitsleistungen aus ihrer Perspektive.

Sie lernen in einem ersten Schritt Qm-Syste-

me kennen, die in der Versorgungslandschaft 

des deutschen gesundheits- und Sozialsys-

tems Anwendung finden. Darauf aufbauend 

erfahren Sie, wie diese in der Praxis dargestellt 

und umgesetzt werden können und bekom-

men Hilfestellungen mit auf den Weg, um die 

 Instrumente des Qualitätsmanagements krea-

tiv und nutzenstiftend für alle Interessenver-

treter einsetzen zu können. Darüber hinaus 

erfahren Sie, wie Sie dabei eine veränderte 

Perspektive auf Organisationen nehmen kön-

nen und das management von Prozessen dazu 

beitragen kann, alle maßnahmen zukunfts-

weisend weiterzuentwickeln.

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

Wie Qualität erfasst, beurteilt  
und systematisch gesteuert 
und gestaltet werden kann, ist 
Gegensand dieses Zertifikatskurses.
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IHr Zertifikatskurs ProZess- und 
Qualitätsmanagement. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils 

die Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  196 Euro 

gesamtpreis  588 Euro 

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – Begriffe, rahmenbedingungen und modelle des Qualitätsmanagements

 – Detaillierte Betrachtungen von und Entscheidungsfindungen für ein 

Qualitätsmanagementsystem

 – Anforderungen und Qm-Zertifizierungen

 – Qualitätssicherung

 – Varianten und Anwendungen von Prozessmanagement  

ZIELgrUPPE

Dieser Kurs ist besonders interessant für alle, die sich mit Qualitätsmanagementprozessen 

auseinandersetzen und diese begleiten, z. B. Therapeuten und Ärzte. 

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 QumaH01: grundlagen des Qualitätsmanagements

 – Kapitel 1: geschichte des Qualitätsmanagements

 – Kapitel 2: modelle im Qualitätsmanagement

 – Kapitel 3: Begriffe im Qualitätsmanagement

studienheft QumaH02: Qualitätsmanagementsysteme im gesundheits- und sozialwesen

 – Kapitel 1: Versorgungslandschaft und Anforderungen

 – Kapitel 2: Qualitätsmanagementsysteme

 – Kapitel 3: Zertifizierung

 – Kapitel 4: Qualitätsberichterstattung

studienheft QumaH03: Qualität im alltag von einrichtungen des gesundheits- und 

sozialwesens sichern und verbessern

 – Kapitel 1: Entscheidung für ein QmS

 – Kapitel 2: Systematische Einführung des QmS

 – Kapitel 3: Dokumentation von Qm

 – Kapitel 4: Qualitätssicherung

 – Kapitel 5: Weiterentwicklung und Chancen von Qm

studienheft ProZH01: Prozessmanagement im gesundheitswesen

 – Kapitel 1: Blickwechsel: Von Strukturen zu Prozessen

 – Kapitel 2: Varianten des Prozessmanagements

 – Kapitel 3: Prozessmanagement im praktischen Einsatz

 – Kapitel 4: Von Critical „Pathways“ zu klinischen Behandlungspfaden

 – Kapitel 5: Prozessmanagement und Entscheidung

 – Kapitel 6: Prozessmanagement mit Informationstechnik – ein abschließender Hinweis

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs ProZess- und 
Qualitätsmanagement. KUrSINHALTE
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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 QUMAH03: 

Qualität im Alltag 
von Einrichtungen 
des Gesundheits- 
und Sozialwesens

Studienheft PROZH01:

Prozessmanagement 
im Gesundheits-
wesen

Prozess- und Qualitätsmanagement

selbststudium (3 monate)
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Studienheft QUMAH02: 

Qualitäts-
managementsysteme 
im Gesundheits-  
und Sozialwesen

einsende aufgaben (freiwillig)

Prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

Studienheft QUMAH01: 

Grundlagen 
des Qualitäts-
managements

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 ProZess- und 
Qualitätsmanagement. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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