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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
PraXisWisseN fÜr Die 
GesuNDHeitsWirtsCHaft

22 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. 



apollon-hochschule.de 2eDitOriaL

LieBe iNteresseNtiN,  
LieBer iNteresseNt,

Die derzeitigen Herausforderungen im ge-

sundheitssystem sind geprägt von demografi-

schen Verschiebungen, dem medizinisch-tech-

nischen Fortschritt, den Innovationen der 

Finanzierungsformen und insbesondere auch 

von der Diskussion um den Wandel der ge-

sundheitsberufe. Die zunehmende Digitalisie-

rung vieler Prozesse hat Einfluss auf die in der 

gesundheitsbranche Beschäftigten. Neue Be-

rufsgruppen und Tätigkeitsprofile entstehen. 

Im Zuge dieser Entwicklungen haben sich die 

beruflichen Qualifikationserfordernisse we-

sentlich verändert. Um diese Veränderungs-

prozesse aufzugreifen, ist eine Auseinanderset-

zung mit diesen Themen und die persönliche 

berufliche Weiterentwicklung eine wichtige 

grundlage. 

Sie erwerben in dieser Weiterbildung umfas-

sendes Wissen und Verständnis für die Struk-

turen und Zusammenhänge der deutschen 

gesundheitswirtschaft. Zudem vermitteln wir 

Ihnen Kompetenzen, um die gesundheitswirt-

schaft zukunftsweisend mitzugestalten. Nach 

Abschluss des Kurses kennen Sie den Aufbau 

und die Finanzierung des gesundheitssystems 

und sind in der Lage, reformansätze lösungs-

orientiert zu diskutieren. Erkenntnisse und me-

thoden von Public Health sind Ihnen vertraut 

und Sie können Konzepte und methoden der 

gesundheitsförderung beschreiben und beur-

teilen.

Auch die institutionelle Verankerung des Ver-

sorgungsmanagements ist Ihnen vertraut. Di-

gitale gesundheitstechnologien stellen dabei 

eine möglichkeit dar, alternative modelle der 

Versorgung zu etablieren. Daher lohnt es, sich 

ebenfalls intensiver mit telemedizinischen An-

wendungen und ihren Chancen für die Un-

terstützung von Versorgungsprozessen und 

-strukturen auseinanderzusetzen, um der Digi-

talisierung des gesundheitswesens nicht passiv 

gegenüberzustehen.

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 wurde konzipiert, um Sie 
durch Aneignung branchenspezifischer 
Kenntnisse für Tätigkeiten in der 
Gesundheitswirtschaft vorzubereiten, 
bzw. Ihr Wissen und Ihre Kompetenzen 
zu vertiefen und zu erweitern.
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IHr Zertifikatskurs PraXisWisseN fÜr Die 
GesuNDHeitsWirtsCHaft. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

Dauer  11 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um 

jeweils die Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  180 Euro

Gesamtpreis  1.980 Euro

Prüfung  5 Fallaufgaben

studienmaterialien 19 Studienhefte, Web-Based-Trainings, Online-Zugang zu vielen 

Fachbüchern und -zeitschriften des Springer Verlags und zum 

Bundesgesundheitsblatt

INHALTE

 – Struktureller Aufbau und Funktionsweise des gesundheitswesens 

 – Finanzierung und refinanzierung von gesundheitsleistungen

 – grundlagen der Public Health

 – Einführung in das Versorgungsmanagement

 – grundlagen der Telemedizin

 – Qualitätsmanagement im gesundheits- und Sozialwesen

 – Prozessmanagement im gesundheitswesen 

ZIELgrUPPE

 – Personen mit kaufmännischem, vertrieblichem, pädagogischem, psychologischem, 

geisteswissenschaftlichem und/oder technologischem Hintergrund, die in der 

gesundheitsbranche tätig sein wollen und zwar entweder als Quereinsteiger oder, um ihre 

Kenntnisse der gesundheitswirtschaft zu vertiefen.

 – Personen aus allen gesundheitsberufen, die gründlichere Kenntnisse der gesundheitswirtschaft 

erwerben möchten, um sich beruflich zu verändern oder weiterzuentwickeln. 

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 4ÜBersiCHt Der kursiNHaLte

Der Zertifikatskurs umfasst 5 Themenkomplexe, in denen Sie sich mit Inhalten zu verschie-

denen Themengebieten mittels eines methodenmixes aus Studienheften und Fallaufgaben 

beschäftigen. Nachfolgend stellen wir Ihnen die Bandbreite der Themen des Zertifikatskur-

ses vor:  

Der erste themenkomplex „Gesundheitswirtschaft“ behandelt ihre marktstrukturen und 

Funktionsmechanismen. Dabei wird der Blick auch auf die Eigenschaften der marktteilneh-

mer und die gesetzlichen rahmenbedingungen der Agierenden des gesundheitswesens ge-

legt. Sie lernen, welche möglichkeiten es zur Finanzierung und refinanzierung von gesund-

heitsleistungen gibt und wo Ansätze zu einer reform der gesundheitswirtschaft existieren. 

Dabei beschäftigen Sie sich auch mit strukturellen Änderungen der gesundheitsversorgung 

und Ermessung der Auswirkungen auf Anbieter und Nachfrager von gesundheitsleistun-

gen.

Der nächste themenkomplex „Public Health“ befasst sich mit analytischen und organisa-

torischen Anstrengungen, die sich mit dem Erkennen von gesundheitsproblemen in der Be-

völkerung, ihrer Verbesserung oder ihrer Verhinderung befassen. Sie lernen wichtige Kenn-

zahlen und Studien sowie verschiedene modelle von gesundheit und Krankheit kennen 

und erfahren, wie diese in die Praxis übertragen werden können. Darüber hinaus erhalten 

Sie einen Überblick über die gesundheitliche Lage der deutschen Bevölkerung. Sie befassen 

sich mit dem Krankheitsspektrum sowie Strukturen und maßnahmen zu Prävention und 

gesundheitsförderung.    

IHr Zertifikatskurs PraXisWisseN fÜr Die 
GesuNDHeitsWirtsCHaft. KUrSINHALTE



apollon-hochschule.de 5ÜBersiCHt Der kursiNHaLte

Der themenkomplex „Qualitäts und Prozessmanagement“ vermittelt einen umfangrei-

chen Kenntnisstand zu den aktuellen, verschiedenen Qualitätsmanagementsystemen im 

gesundheitswesen und veranschaulicht, wie Qualitätssicherung und Politik miteinander 

zusammenhängen. Sie erfahren darüber hinaus, wie strukturierte Qualitätsberichte erstellt 

werden können. Im rahmen des Qualitätsmanagements spielen Prozesse eine zentrale rol-

le. Wie diese analysiert werden können und Qualitätsstandards gesetzt werden, ist ebenfalls 

gegenstand dieses Themenblocks. Hierbei wird besonders auf die speziellen Entwicklun-

gen, wie z. B. „clinical pathways“, im gesundheitswesen und deren Auswirkungen einge-

gangen.  

Der themenkomplex „einführung in das Versorgungsmanagement“ beschäftigt sich mit 

dessen rolle und Notwendigkeit in der gesundheitsversorgung und welche Ansätze dazu 

in Deutschland existieren. Dies wird zusätzlich durch eine Betrachtung der rechtlichen rah-

menbedingungen und neuen Versorgungsstrukturen ergänzt. Ein weiterer Fokus liegt auf 

der Versorgungsforschung und ihren Anwendungsbereichen.

Im themenkomplex „Grundlagen telemedizinischer anwendungen“ erwerben Sie Kennt-

nisse in den Bereichen IT-management, E-Health sowie geschäftsprozessunterstützung 

und Informationssicherheit und erlangen somit ein Verständnis für grundlegende Zusam-

menhänge der Informationstechnik. Sie erfahren, wie prozessorientierte Konzeptionen für 

sichere und moderne gesundheitsinformationssysteme bewertet und entwickelt werden 

können.
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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 (11 Monate)
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PraXiSWiSSeN fÜr Die GeSUNDHeitSWirtSCHaft

Modul 5:

Grundlagen  
telemedizi
nischer 
 Anwendungen

Modul 4:

 Einführung 
in das 
Versorgungs
management

Modul 3: 

Qualitäts 
und Prozess
management  
im Gesundheits
wesen

Prüfung: 5 fallaufgaben

einsende aufgaben

Modul 2:

Grundlagen  
der  
Public Health

Modul 1:

 Einführung 
in die 
Gesundheits
wirtschaft

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 PraXisWisseN fÜr Die 
GesuNDHeitsWirtsCHaft. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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