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Zertifikatskurs
schlafmediZin 
und schlafkultur

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 7304717
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. 

©

180 cme 
Punkte 
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lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

Kommunikation findet heutzutage praktisch 
24 Stunden am Tag statt, dadurch wandelt 
sich auch unser persönlicher Lebensrhythmus. 
Noch vor 150 Jahren bestimmte vor allem der 
Hell-Dunkel-Zyklus von Tag und Nacht Le-
bens- und Arbeitsabläufe. Da dieser mit hoher 
Präzision abläuft, waren die Schlafgewohnhei-
ten unserer Vorfahren durch eine ausgeprägte 
regelmäßigkeit gekennzeichnet.

mit dem Wechsel der Lebensgewohnheiten, 
zunehmenden Verfügbarkeitsansprüchen und 
abnehmender regelmäßigkeit des Schlaf- 
Wach-Zyklus, rücken Beeinträchtigungen der 
Schlafqualität – von der Befindlichkeitsstörung 
bis zur manifesten Erkrankung – zunehmend 
in den Blickpunkt.

Schlafstörungen nehmen in Deutschland zu, 
das zeigt u. a. der DAK-gesundheitsreport von 
2017. Sie können unterschiedliche Ursachen 
haben, z. B. belastende Arbeitsbedingungen, 
die ständige Verfügbarkeit durch die mobilen 
medien aber auch organische Faktoren.

Zusätzlich werden aber auch andere neurolo-
gisch oder psychisch bedingte Schlafstörungen 
differential diagnostisch beleuchtet.

Wir schlagen einen Bogen von den kulturel-
len Hintergründen der gesellschaftlichen Wer-
tigkeit von Schlaf und den sehr unterschied-
lichen Organisationsformen des Schlafes zu 
verschiedenen Zeiten und an verschiedenen 
Orten über die physiologischen grundlagen 
des Schlafes, zum weiten Spektrum der Schlaf-
krankheiten im engeren Sinne und den schlaf-
bezogenen Erkrankungen, den möglichkeiten, 
diese zu diagnostizieren, messtechnisch zu er-
fassen und daraus therapeutische Konsequen-
zen zu ziehen.

Sie werden die ätiologischen und pathophy-
siologischen Hintergründe kennenlernen (so-
weit sie bekannt und verstanden sind), schlaf-
bezogene Atmungsstörungen und andere 
schlafbezogene Erkrankungen diagnostizieren 
und voneinander abgrenzen können und the-
rapeutische Wege erarbeiten. Diese bewegen 
sich von einfachen regeln der Schlafhygiene 
über die pharmakologische Intervention bis zu 
komplexen Therapieansätzen, die angesichts 
der Komplexität des pathologischen gesche-
hens auch in vielen Fällen eingesetzt werden.

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

Dieser Kurs beschäftigt sich haupt
sächlich mit der Beschreibung, 
 Diagnostik und Therapie schlaf
bezogener Atmungsstörungen. 
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IHr Zertifikatskurs schlafmediZin und 
schlafkultur. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate

kursgebühr monatlich    276 Euro 

Gesamtpreis 828 Euro

Prüfung 5 Einsendeaufgaben, 1 Klausur

Präsenz 2-tägiges Seminar im Schlaflabor in Darmstadt

INHALTE

 – Kulturgeschichte des Schlafes

 – Physiologie und Pathologie des 

Schlafes

 – Ätiologie und Pathophysiologie 

schlafbezogener Krankheitsbilder, 

insbesondere schlafbezogener 

Atmungsstörungen

 – Diagnostik bei schlafbezogenen 

Erkrankungen, insbesondere 

schlafbezogener Atmungsstörungen

 – Therapeutische 

Behandlungsoptionen

ZIELgrUPPE

 – Ärzte (mit Fachrichtung Hals-Nasen-

Ohrenheilkunde, Neurologie, Pädiatrie, 

Psychiatrie und Psychotherapie oder 

Innere medizin und Allgemeinmedizin 

bzw. der Innere medizin und 

Pneumologie)

 – Psychologen

 – Psychotherapeuten

 – weitere medizinische Fachkräfte

 – Assistenten in Schlaflaboren

 – mitarbeiter bei Krankenversicherungen

 – mitarbeiter bei medizintechnikfirmen

 – Interessierte am Thema Schlaf

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



apollon-hochschule.de ??? 4

VOrAUSSETZUNgEN

Entsprechend der Zielsetzung wird ein umfassendes medizinisches 

Wissen vorausgesetzt.

ANErKENNUNg UND ABrECHNUNg

Dieser Kurs ist nach Abschnitt B § 4 (2) b) der Qualitätssicherungsvereinbarungen 

zur Diagnostik und Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen durch die KV 

Hessen als Nachweis der Abrechenbarkeit der ambulanten Polygrafie anerkannt 

und berechtigt nach erfolgreichem Abschluss zum Ansetzen der Ziffer 30900 EBm 

in der Quartalsabrechnung. 

Sie erhalten 180 CmE Punkte

IHr Zertifikatskurs schlafmediZin und 
schlafkultur. AUF EINEN BLICK
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studienheft slafh01: kulturgeschichte des schlafes

 – Kapitel 1: Schlaf in alten Hochkulturen

 – Kapitel 2: Traum – der Bruder des Schlafes

 – Kapitel 3: Schlafbetrachtung vom mittelalter bis zum 19. Jahrhundert

 – Kapitel 4: modernes Schlafverständnis

studienheft slafh02: Physiologie und Pathologie des schlafes

 – Kapitel 1: Chronobiologische Voraussetzungen

 – Kapitel 2: Schlafregulation

 – Kapitel 3: Schlafmuster in unterschiedlichen Lebensphasen

 – Kapitel 4: Der Schlaf des gesunden menschen

studienheft slafh03: schlafbezogene krankheitsbilder

 – Kapitel 1: Schlafapnoe

 – Kapitel 2: Narkolepsie

 – Kapitel 3: restless-Legs-Syndrom und periodic Limb movement Syndrom

 – Kapitel 4: Psychophysiologische Insomnie

studienheft slafh04: messmethoden des schlafes

 – Kapitel 1: Elektroenzephalogramm

 – Kapitel 2: Atembezogene Diagnostik

 – Kapitel 3: Elektrookulogramm (EOg)

 – Kapitel 4: Elektromyogramm (Emg)

 – Kapitel 5: Pupillografischer Schläfrigkeitstest

 – Kapitel 6: Vigilanz- und Aufmerksamkeitstest

 – Kapitel 7: Die Polysomnografie als Voraussetzung für therapeutische maßnahmen

 – Kapitel 8:  Diagnostisches Prozedere und gesetzliche regelungen bei schlafbezogenen 

Atmungsstörungen

studienheft slafh05: therapeutische Behandlungsoptionen von schlafstörungen

 – Kapitel 1: Therapie der Schlafapnoe

 – Kapitel 2: Therapie der Narkolepsie

 – Kapitel 3: Therapie des restless-Legs-Syndroms

 – Kapitel 4: Therapie der psychophysiologischen Insomnie

IHr Zertifikatskurs schlafmediZin und 
schlafkultur. 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

 

2-tägiges 
Abschluss-
seminar

Studienheft 
SLAFH05: 

Therapeutische 
Behandlungs-
optionen von 
Schlaf störungen

Studienheft 
SLAFH04: 

Messmethoden 
des Schlafes

Studienheft 
SLAFH03: 

Schlafbezogene 
Krankheitsbilder

Studienheft 
SLAFH02: 

Physiologie und 
Pathologie des 
Schlafes

Studienheft 
SLAFH01:

Kultur-
geschichte 
des Schlafes

Selbststudium (3 Monate)
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ScHLAFMediZin und ScHLAFkuLtur

5 einsende aufgaben

Prüfung: 1 klausur

Präsenz

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

Onlinecampus von unseren Lehrenden 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 schlafmediZin und 
schlafkultur. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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