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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
ethik in der 
Gesundheitswirtschaft

3 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,

in der medizin stellen sich immer wieder 

ethische Fragen, die geklärt werden müs-

sen. Der Kostendruck und der Zwang zur 

Wirtschaftlichkeit tragen ihren Teil dazu 

bei.

Um Wertkonflikte ethisch abzuwägen und 

kritische Situationen konstruktiv zu klären so-

wie auch die Angebotsqualität aus Sicht der 

Patient/-innen zu sichern, ist ein Verständnis 

ethischer Theorien eine wesentliche Voraus-

setzung.

Auf Basis ethischer grundlagen lernen Sie, 

wie komplexe Fragestellungen im gesund-

heitswesen zu verstehen sind und können 

dafür Lösungsansätze entwickeln. Durch die 

Perspek tive auf das gesundheitswesen als so-

zialstaatliches Arrangement können Sie seine 

ethischen, rechtlichen und ökonomischen As-

pekte aufeinander beziehen. So können Sie 

u.  a. Ziele und Leitbilder kompetent erarbei-

ten.

Am Ende des Kurses können Sie differenziert 

und fundiert Stellung zu Wertkonflikten zwi-

schen ökonomischen Zwängen und morali-

schen grundwerten beziehen.

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

Am Ende des Zertifikatskurses 
können Sie differenziert 
und fundiert Stellung zu 
Wertkonflikten zwischen 
ökonomischen Zwängen und 
moralischen Grundwerten 
beziehen.
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IHr Zertifikatskurs ethik in der 
Gesundheitswirtschaft. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  2 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  195 Euro 

Gesamtpreis  390 Euro 

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – Zentrale grundbegriffe aus der Terminologie der philosophischen Ethik und die 

bedeutendsten Ansätze der modernen Wirtschaftsethik

 – Zentrale Aussagen spezieller Wirtschaftsethiken und Bearbeitung praktischer 

wirtschaftsethischer Fragestellungen

 – Überblick über den aktuellen Diskussionsstand in der medizinethik

 – Lösungswege für ausgewählte aktuelle ethische Fragestellungen in der 

gesundheitswirtschaft  

ZIELgrUPPE

Personen, die sich mit ethischen Fragestellungen im gesundheitswesen auseinandersetzen 

möchten, z. B.

 – mitarbeiter in klinischen Ethik-Komitees

 – Ärzte

 – Pflegepersonal   

 – Therapeuten

 – Pharmazeuten

 – mitarbeiter von Krankenkassen

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 ethih01: ethiktheorien

 – Kapitel 1: grundlagen

 – Kapitel 2: Die Anfänge der Ethik

 – Kapitel 3: lmmanuel Kant: das Prinzip der Selbstverantwortung

 – Kapitel 4: Ansätze moderner Ethik

 – Kapitel 5: Spezielle Wirtschaftsethiken

studienheft ethih02: ethik in der Gesundheitswirtschaft

 – Kapitel 1: Die grundfragen der Ethik in der medizin und gesundheitswirtschaft

 – Kapitel 2: Aktuelle Fragen der Bioethik

 – Kapitel 3: rationierung im gesundheitswesen

 – Kapitel 4: Ethikkommissionen

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs ethik in der 
Gesundheitswirtschaft. 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 ETHIH02: 

Ethik in der Gesundheitswirtschaft

Ethik in dEr GEsundhEitswirtschaft

selbststudium (2 Monate)
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Studienheft ETHIH01: 

Ethiktheorien

Einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe am Ende des kurses

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 ethik in der 
Gesundheitswirtschaft. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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