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Studieren Sie flexibel mit  
dem APOLLON Studienkonzept

Studienmaterialien, Studienzeiten und -organisation sind per-
fekt auf den Alltag berufstätiger erwachsener ausgerichtet. das 
Apollon fernstudium zum master public Health (m. Sc.) ga-
rantiert ihnen die optimale Vereinbarkeit von Studium und be-
ruf: Sie können ihren tagesablauf ganz nach ihrer persönlichen 
Situation und ihren bedürfnissen gestalten – ohne einschreibe-
fristen und zeitdruck.

1. Hoher fernstudienanteil. Sie entscheiden, wann und 
wo Sie Studieninhalte erarbeiten.

2. kurze präsenzphasen. Sie nehmen halbjährlich an ein- 
bis zweitägigen präsenzseminaren teil.

3. deutschlandweit klausurstandorte.  
Sie bestimmen flexibel, wo und wann Sie ihre 
präsenzprüfungen ablegen.

mASter public HeAltH (m. Sc.)
das berufsbegleitende fernstudium 

ein unternehmen der klett Gruppeapollon-hochschule.de

Ihr Vorteil: Jetzt anmelden und 4 Wochen kostenlos testen!
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VORAUSSETZUNGEN:
Sie haben ein abgeschlossenes erststudium mit gesundheits-
ökonomischen oder -wissenschaftlichen inhalt (z. b. public 
Health, Gesundheitswissenschaften etc.). für interessenten 
mit einem anderen sozial- oder gesundheitswissenschaftlich 
ausgerichteten Studienabschluss ist die teilnahme an einem 
propädeutikum bindend.

STUDIENGANG: 
konsekutiver master-Studiengang mit 120 credits

CME-PUNKTE: 
Sie erhalten mit dem Abschluss 3.600 cme-punkte 

STUDIENDAUER/KOSTEN: 

 regelstudienzeit 24 monate
 324,– eur/monat, Gesamtgebühr: 7.776,– eur 

 regelstudienzeit 32 monate 
 267,– eur/monat, Gesamtgebühr: 8.544,– eur 

STUDIENBEGINN: jederzeit (keine einschreibefristen) 
bewerbungsunterlagen unter www.apollon-hochschule.de 
oder der Service-Hotline 0800 3427655 (gebührenfrei)

Staatlich anerkannte, private

APOLLON Hochschule der 

 Gesundheitswirtschaft

– University of Apllied Sciences –

universitätsallee 18

28359 bremen

tel. 0800 3427655  (gebührenfrei)

fax +49 (0)421 378266-190

www.apollon-hochschule.de

studienservice@apollon-hochschule.de
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DER MASTER PUBLIC HEALTH BIETET 

SICH FÜR ZWEI BEWERBERGRUPPEN AN: 

1. Sie haben erfolgreich einen  bachelor-

Studiengang abgeschlossen in: 

präventions- und Gesundheits-

management,  Angewandte psychologie, 

 public Health/Gesundheitswissen-

schaften, Gesundheitspsychologie o.ä.

2. Sie haben erfolgreich einen anderen 

 gesundheits- oder sozial wissen-

schaftlichen  bachelor-Studiengang 

abgeschlossen. dann vermittelt ihnen 

ein gut strukturiertes propädeutikum 

die nötigen kenntnisse in public Health, 

Gesundheitsverhalten und prävention.

liebe interessentin,  
lieber interessent,

public Health hat laut WHo drei ziele: 

„Verhinderung von krankheiten, Verlän-

gerung des lebens und förderung der Ge-

sundheit“ – und das immer mit blick auf 

die bevölkerung oder teile davon. Sie zu 

gestalten und zu managen ist eine zentrale 

Aufgabe verschiedener player im Gesund-

heitswesen.

der Apollon master-Studiengang public 

Health qualifiziert Sie dafür, zustände und 

bedürfnisse von bevölkerungsgruppen vor 

allem im Hinblick auf psychische Gesund-

heit zu analysieren sowie zur problemlö-

sung wirksame präventive Strategien und 

maßnahmen zu erarbeiten. in diesem Sin-

ne bauen Sie ihr fachwissenschaftliches, 

metho disches und persönliches repertoire 

auf master-niveau aus.

der Studiengang spricht fach- und füh-

rungskräfte an, die ihre karriere in der zu-

kunftsbranche der Gesundheitsförderung 

voranbringen wollen. mit dem neuen Stu-

diengang können Sie berufsbegleitend ei-

nen der anerkanntesten akademischen Ab-

schlüsse aufsatteln: den master of  Science 

(m. Sc.).

Wir freuen uns auf Sie!

ihre   

prof. dr. Viviane Scherenberg 

Studiengangsleiterin

der master public Health (m. Sc.) vereint die themenfel-

der prävention, Gesundheitsforschung, Gesundheitsför-

derung, psychische Gesundheit, Gesundheitspsychologie, 

epidemiologie, Gesundheitssysteme, ethik, Versorgungs-

forschung und -management sowie globale Aspekte. ein 

besonderes plus: durch Schwerpunkt-module vertiefen Sie 

systematisch die bereiche, die ihren zukunftsplänen am 

ehesten entsprechen.

IHR MASTER-STUDIUM

kompetenz durch akademische  
Vorbildung und berufserfahrung

Studienmodule (AuSzuG)

prävention und psychische Gesundheit

public-Health-ethik

Gesundheitspolitik

internationale und nationale 
 Gesundheits systeme

epidemiologie und biostatistik

Gesundheitspsychologie

+

2 WAHlfäcHer AuS den bereicHen

individuelle prävention:  
Gesundheitsbezogenes  coaching 

Settingbezogene prävention:  
Alternde belegschaften 

kommunale prävention:  
Quartiere und Gesundheit

universelle prävention: Gender und Gesundheit

epublic Health: digitalisierung und Gesundheit

+

mASter-tHeSiS (AbScHluSSArbeit)   
+ kolloQuium

= 

Master Public Health (M. Sc.): 
kompetenzen zur übernahme von hochquali-

fizierten positionen in der Gesundheitsförderung

Aktualisierungen und änderungen der prüfungs- und Studienordnung vorbehalten

Gesundheitsfürsorge mit fokus 
auf psychische Gesundheit

Mögliche Einsatzfelder Public Health (M. Sc.)

Privatwirtschaftliche 
Unternehmen

Forschungseinrichtungen / 
Wissenschaftliche Institute

Sozialversicherungsträger / 
Krankenkassen Non-Profit-Organisation

Fachgesellschaften / 
Verbände / Politik

Öffentlicher Gesundheitsdienst / 
Verwaltung

Wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter/-in

Teamleiter/-in Versorgungs- und 
Gesundheitsmanagement

Referent/-in für Schülergesundheit 

Fachreferent/-in Prävention 
und Gesundheitsförderung

Projektleiter/-in  
in Forschungsprojekten

Berater/-in Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Selbstständige/r Berater/-in

BRANCHE, z. B.

TÄT IGKE IT,  z .  B .  a ls

master public Health (m. Sc.)www.apollon-hochschule.de


