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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
Prävention und Psychische 
Gesundheit im alter

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 170217C
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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mit dem Alter nehmen nicht nur die Erkran-

kungen zu, auch die steigenden körperlichen 

Einschränkungen sowie veränderten Lebens-

situationen, wie sie beispielsweise der ren-

teneintritt oder das Versterben nahestehen-

der menschen mit sich bringen, wirken sich 

massiv auf die psychische gesundheit Älterer 

aus. Depressionen, Suchterkrankungen und 

im schlimmsten Fall Suizidhandlungen kön-

nen die Folge sein. Hier können präventive 

maßnahmen helfen, die Lebensqualität älterer 

menschen insgesamt zu verbessern. 

Der Zertifikatskurs „Prävention und psychi-

sche gesundheit im Alter“ vermittelt Ihnen 

das nötige Hintergrundwissen, um psychische 

Belastungen im Alter zu verstehen und zu er-

kennen. Sie versetzen sich in die Lage, was 

beispielsweise Stress oder Trauer speziell bei 

älteren menschen auslösen können. Auf die-

ser grundlage setzen Sie sich mit den Hand-

lungsfeldern sowie Zielen der Prävention und 

gesundheitsförderung auseinander und ermit-

teln, welche maßnahmen bei der Zielgruppe 

65plus greifen. Dabei steht das nationale ge-

sundheitsziel „gesund älter werden“ im Vor-

dergrund. Daraus werden die verschiedenen 

Ansätze und Teilziele im Kurs aufgegriffen, zu 

denen zum Beispiel die Stärkung der gesell-

schaftlichen Teilhabe oder der Erhalt von Au-

tonomie älterer menschen gehören. 

lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

Auch hinsichtlich des demografischen Wan-

dels, der die gesundheitsversorgung vor große 

Herausforderungen stellt, erhalten Sie mit dem 

Zertifikatskurs „Prävention und psychische 

gesundheit im Alter“ eine wichtige, nachge-

fragte Qualifikation. 

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

Der Zertifikatskurs vermittelt Ihnen 
das nötige Hintergrundwissen, um 
psychische Belastungen im Alter zu 
verstehen und zu erkennen.
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IHr Zertifikatskurs Prävention und Psychische 
Gesundheit im alter. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  4 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um  

jeweils die Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  149 Euro 

Gesamtpreis  596 Euro 

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – Einführung in die Prävention und gesundheitsförderung im Alter

 – Inanspruchnahme von Prävention und deren Determinanten

 – Bedarf an Prävention und gesundheitsförderung

 – Einführung Definition mental Health, psychische gesundheit und Well-being

 – Erkenntnisse der glücksforschung

 – Hintergründe und Ursachen von Stress im Alter

 – geschlechts- und schichtenspezifische Unterschiede 

von Stress im Alter

 – resilienz und Suizid

 – Handlungsfelder und Ansatzpunkte bei Stress im Alter

 – Erkenntnisse der resilienzforschung

 – Hintergründe zum Suizid und zur Suizidprävention im Alter

 – Sucht im Alter (u. a. Überblick, Epidemiologie und Ursachen)

 – Alkohol-, Nikotin- und medikamentenmissbrauch im Alter

 – Sucht in unterschiedlichen Settings

 – Präventionsmaßnahmen in unterschiedlichen Settings 

(u. a. Herausforderungen und Ansätze)

 – Evaluation bzw. Trends im Themenbereich Sucht/Stress 

im Alter 

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

 – Ärzte

 – (Sozial-)Pädagog/-innen und 

Sozialarbeiter

 – Sozialwissenschaftler/-innen

 – Sporttherapeuten, 

Übungsleiter

 – Pflegedienstleitungen

 – Beschäftigte in 

Krankenkassen

 – Alle, die gestaltungsaufgaben 

für Senioren in der gesell-

schaft übernehmen möchten



apollon-hochschule.de 4ÜBersicht der kursinhalte

WebBasedtraining PrGao01: einführung in ihren Zertifikatskurs

 – relevanz des Themas

 – Ablauf und Aufbau des Kurses

 – Hinweise zu weiterführender Literatur

 – Ihre Virtuelle Lernumgebung der Online-Campus

studienheft rehah01: angewandte Prävention und Gesundheitsförderung

 – Kapitel 1: Strukturen der gesundheitsförderung und Prävention

 – Kapitel 2:  gestaltungsgrundsätze und Differenzierung von gesundheitsförderung und 

Prävention

 – Kapitel 3: Praxis- und Handlungsfelder der gesundheitsförderung und Prävention

studienheft PrGam01: Prävention und Gesundheitsförderung im alter

 – Kapitel 1: grundlagen von gesundheitsförderung und Prävention im Alter

 – Kapitel 2: Komponenten von gFP im Alter

 – Kapitel 3: Thematische Inhalte von gFP im Alter und relevante Akteure

 – Kapitel 4: Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

studienheft meheh01:  

einführung in die psychische Gesundheit, resilienz und zielgruppenspezifische aspekte

 – Kapitel 1: grundlagen: psychische gesundheit und resilienz

 – Kapitel 2: Personale resilienz

 – Kapitel 3: resilienz im Sozialen

 – Kapitel 4: resilienzförderung

studienheft PrGam02: stress im alter

 – Kapitel 1: Stress als lebensbegleitender Prozess

 – Kapitel 2: Stress aus psychologischer Sicht

 – Kapitel 3: Besonderheiten von Stress im Alter

 – Kapitel 4: Das Erkennen von Stress im Alter

 – Kapitel 5: Umgang mit Stress im Alter

IHr Zertifikatskurs Prävention und Psychische 
Gesundheit im alter. KUrSINHALTE



apollon-hochschule.de 5ÜBersicht der kursinhalte

studienheft PrGam03: sucht im alter

 – Kapitel 1: grundlagen – Begriffsbestimmungen, Epidemiologie

 – Kapitel 2: Diagnostik substanzbezogener Störungen

 – Kapitel 3: Entstehung und Verlaufsformen

 – Kapitel 4: Folge- und Begleiterkrankungen

 – Kapitel 5: Interventionsformen

 – Kapitel 6: Versorgungsaspekte

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 (4 Monate)
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Prävention und PSychiSche GeSundheit iM alter

einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe

Studienheft 
PrGaM03: 

Sucht im Alter

Studienheft 
PrGaM02: 

Stress im Alter

Studienheft 
Meheh01: 

Einführung in 
die psychische 
Gesund heit, 
Resilienz und 
zielgruppen
spezifische 
Aspekte

Studienheft 
PrGaM01: 

Prävention und 
Gesundheits
förderung im 
Alter

Studienheft 
rehah01: 

Angewandte 
Prävention und 
Gesundheitsför
derung

Web-Based-
training 
PrGao01: 

Einführung 
in Ihren 
Zertifikatskurs

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 Prävention und Psychische 
Gesundheit im alter.  ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)


