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Liebe Studierende, liebe Ausbilder, liebe Absolventen, liebe Interessenten, 
 

wir freuen uns, Ihnen heute mit dem aktuellen Newsle�er der Deutschen Hochschule für Präven,on und 

Gesundheitsmanagement (DHfPG) die neuesten Informa,onen rund um die staatlich anerkannte Hoch-

schule, ihre Studierenden und Ausbildungsbetriebe zu präsen,eren. Zudem liefern wir interessante 

Studien und wissenscha4liche Erkenntnisse und Veröffentlichungen sowie viele Neuigkeiten mit Bezug 

zur Zukun4sbranche Präven,on, Fitness, Sport und Gesundheit.  
 

Nachfolgend finden Sie Auszüge aus den News und können über den „mehr“-Bu�on zur ausführlichen 

Informa,on auf der Homepage gelangen.  
 

Ihre Deutsche Hochschule für Präven�on  

und Gesundheitsmanagement 

 Aktuelle Themen Studienkalender: 

- Hochschulweiterbildungen 

- Semesterstart Bachelor-Studium - Propädeu,kum/ 

Wissenscha4liches Arbeiten 

- Termine für Wiederholungsprüfungen 

- Versandak,on Studienmaterial 

- Zweitstudium und Master-Studiengang 

Aufs,egskongress 2016: Bald geht es los! Jetzt direkt anmelden!Aufs,egskongress 2016: Bald geht es los! Jetzt direkt anmelden!Aufs,egskongress 2016: Bald geht es los! Jetzt direkt anmelden!Aufs,egskongress 2016: Bald geht es los! Jetzt direkt anmelden!    
     

Am 07. und 08. Oktober findet der Aufs,egskongress als offener Fachkongress der Zukun4sbranche 

Präven,on, Fitness, Sport und Gesundheit in Mannheim sta�. Sichern Sie sich Ihr Kongress-Ticket im 

Vorverkauf zu vergüns,gten Kondi,onen ab 49,- € . Der Fachkongress, der allen interessierten Perso-

nen offen steht, bietet ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm renommierter Speaker und ein 

umfangreiches Rahmenprogramm inkl. Come Together mit Live-Musik und leckerem Buffet. Die Liste 

der bekannten Speaker des Aufs,egskongresses ist lang und auch die interessanten Themen, aus 

denen die Kongressteilnehmer viele Inspira,onen, Ideen und Fachwissen für die tägliche Arbeit mit-

nehmen können. Die Themen reichen u.a. von den Entwicklungen der Branche über Management-

Werkzeuge für erfolgreiche Unternehmen bis hin zur Personalgewinnung sowie -bindung. mehr… 

23232323----jähriger Sportökonom als Referent beim Deutschen Handballbund jähriger Sportökonom als Referent beim Deutschen Handballbund jähriger Sportökonom als Referent beim Deutschen Handballbund jähriger Sportökonom als Referent beim Deutschen Handballbund     
    

Handball ist die große Leidenscha4 des 23-jährigen Tim Nimmesgern. Der gebür,ge Saarbrücker ist 

selbst ak,ver Handballer und hat es sogar geschaP, beruflich in seiner Lieblingssportart einzusteigen. 

Der Sportökonom ist als Referent für Mitgliederentwicklung und EngagemenRörderung beim Deutschen 

Handballbund (DHB) in Dortmund tä,g. Sein Aufgabengebiet ist verantwortungsvoll und zugleich span-

nend. „80 Prozent meiner Aufgaben haben mit der Mitgliederentwicklung zu tun. Außerdem wollen wir 

das Ehrenamt wieder a�rak,ver machen und fördern, beziehungsweise den Landesverbänden auch 

mögliche Alterna,ven aufzeigen“, erklärt der DHB-Referent. „Die Vereinsarbeit wird immer komplexer 

und anspruchsvoller. Um langfris,g als Verein oder Verband personell gut aufgestellt zu sein, empfiehlt 

es sich, auch hauptamtliche Mitarbeiter oder auch dual Studierende einzustellen. mehr… 

Rich,ges Sitzen als Grundvoraussetzung im BüroalltagRich,ges Sitzen als Grundvoraussetzung im BüroalltagRich,ges Sitzen als Grundvoraussetzung im BüroalltagRich,ges Sitzen als Grundvoraussetzung im Büroalltag    
    

Rich,g sitzen gilt als eine der wich,gsten Voraussetzungen, um am Arbeitsplatz Rücken und Schul-

tern zu entlasten. Daher gibt es in vielen Betrieben Ergonomie-Schulungen zum rich,gen Sitzen, da-

mit die Arbeitnehmer die rich,ge Posi,on am Schreib,sch einnehmen. Aber auch wenn man op,mal 

und rich,g sitzt, sollte auf Abwechslung geachtet werden. Daher ist häufigeres Aufstehen ratsam. 

Sta� zum Telefon zu greifen, um sich mit dem Kollegen abzusprechen, lieber den direkten persönli-

chen Kontakt suchen. Schließlich belegt eine Studie der Universität Queensland in Brisbane, dass 

Menschen, die den ganzen Tag sitzen, einen größeren Bauchumfang und schlechtere Blutwerte ha-

ben – egal, ob man regelmäßig Sport treibt oder nicht. Op,mal ist es natürlich, wenn der Arbeitge-

ber neben einem ergonomischen Bürostuhl auch ein Stehpult zu Verfügung stellt, oder einen in der 

Höhe verstellbaren Schreib,sch. Das ist allerdings nur an wenigen Arbeitsplätzen der Fall. mit einigen 

Übungen kann auch im Sitzen der Rücken entlastet und für Bewegung gesorgt werden.  mehr… 

https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_2062277
http://www.aufstiegskongress.de/bald-geht-es-los-jetzt-direkt-anmelden-2/
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/23-jaehriger-sportoekonom-als-referent-beim-deutschen-handballbund/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=871dda44aa0f184c76876a9914734735
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/richtiges-sitzen-als-grundvoraussetzung-im-bueroalltag/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bc7728ebcb0e54526a7a6c42e73f71fa
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Deutschlands,pendien erfolgreich vergebenDeutschlands,pendien erfolgreich vergebenDeutschlands,pendien erfolgreich vergebenDeutschlands,pendien erfolgreich vergeben    
    

Die Deutschlands,pendien für die dualen Bachelor- und Master-Studierenden der Deutschen Hochschule 

für Präven,on und Gesundheitsmanagement sind vergeben. Für die S,pendien der Deutschen Hochschule 

konnten sich alle Bachelor- und Master-Studierenden bewerben, die bis einschließlich September 2017 

noch an der DHfPG immatrikuliert sind und ak,v studieren. Auch in diesem Jahr hat sich wieder eine Viel-

zahl an Studierenden für das Deutschlands,pendium beworben. Umso schwerer fiel die Entscheidung, die 

aufgrund verschiedenster Kriterien entsprechend ausgefallen ist.  Entscheidend für die Vergabe waren u. a. 

herausragende Leistungen in Schule und Studium. mehr… 
 

Innova,ve BGMInnova,ve BGMInnova,ve BGMInnova,ve BGM----Konzepte beim Aufs,egskongress 2016 kennenlernen Konzepte beim Aufs,egskongress 2016 kennenlernen Konzepte beim Aufs,egskongress 2016 kennenlernen Konzepte beim Aufs,egskongress 2016 kennenlernen     
    

Laut aktueller TK-Bewegungsstudie (2016) ist der Arbeitsalltag für viele Berufstä,ge in Deutschland durch 

stundenlanges Dauersitzen geprägt. Auch nach Feierabend setzt sich bei Vielen der Sitztrend fort. Für die 

Gesundheit ist dies auf Dauer nicht förderlich. Der Aufs,egskongress 2016, der am 7./8. Oktober in Mann-

heim staYindet, bietet innerhalb des Fach-Forums Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) bei-

spielsweise die Möglichkeit, sich über das innova,ve Angebot an BGM beim Weltkonzern IBM zu informie-

ren. Die Mitarbeiter in Bewegung zu bringen, ist für Unternehmen eine wich,ge Aufgabe eines verantwor-

tungsvollen BGMs. Etwa 60 % der befragten Erwerbstä,gen sehen den Arbeitgeber in der Pflicht, für aus-

reichende Bewegungsangebote im Betrieb zu sorgen. mehr… 
 

 

Fitnessökonom als Digital Marke,ng Manager in Indonesien erfolgreichFitnessökonom als Digital Marke,ng Manager in Indonesien erfolgreichFitnessökonom als Digital Marke,ng Manager in Indonesien erfolgreichFitnessökonom als Digital Marke,ng Manager in Indonesien erfolgreich    
    

Für Frederik Neust aus dem Westerwald war schon vor dem Abitur klar, dass er Fitnessökonomie studieren 

möchte. Seine betriebliche Ausbildung, die Teil des dualen Bachelor-Studiums ist, absolvierte er bei Fitness 

First Deutschland und teilweise Fitness First UK. Nach seinem Abschluss trieben ihn sein Fernweh, sein 

Hobby, das Reisen, als auch das berufliche Poten,al, das Frederik Neust im südostasia,schen Markt sah, 

nach Asien. Fündig wurde er in Jakarta bei einer der führenden Digitalagenturen Asiens, wo er seine Kom-

petenzen in digitalem Marke,ng erweitern konnte. Nach knapp einem halben Jahr in Indonesien wurde die 

Fitnessbranche wieder seine berufliche Heimat. „Mir wurde angeboten, die digitale Marke,ngabteilung 

von Celebrity Fitness in Indonesien, Malaysia und Singapur (60 Clubs) aufzubauen“, erklärt er seinen Wer-

degang. mehr… 
 

Ist Sport eine effek,ve Maßnahme bei Übergewicht?Ist Sport eine effek,ve Maßnahme bei Übergewicht?Ist Sport eine effek,ve Maßnahme bei Übergewicht?Ist Sport eine effek,ve Maßnahme bei Übergewicht?    
    

Zur Bekämpfung des Risikofaktors „Übergewicht“ wird in vielen Veröffentlichungen Sport als effek,ve 

Maßnahme angesehen. Auch Ärzte raten übergewich,gen Pa,enten zu mehr körperlicher Ak,vität. Ist 

Sport bzw. eine gesteigerte körperliche Ak,vität tatsächlich eine effek,ve Maßnahme, um erfolgreich ab-

zunehmen? Um das Gewicht zu reduzieren, müssen dem Körper weniger Kalorien zugeführt werden, als 

dieser benö,gt (sog. Kaloriendefizit). Um ein Kaloriendefizit zu erreichen, sind in der Theorie zwei Maßnah-

men denkbar: Eine Reduk,on der zugeführten Kalorien über die Ernährung oder eine Erhöhung des Kalori-

enverbrauchs durch gesteigerte körperliche Ak,vität bzw. Sport. Die Effekte einer gesteigerten körperli-

chen Ak,vität bzw. Sport ohne eine begleitende Ernährungsinterven,on sind jedoch eher gering. mehr… 

http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/deutschlandstipendien-erfolgreich-vergeben/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c52da38df1cf7f8c3a7381873a7a0506
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/innovative-bgm-konzepte-beim-aufstiegskongress-2016-kennenlernen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=186dd7655fd63841688eedefe9fbc96e
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/ist-sport-eine-effektive-massnahme-bei-uebergewicht-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5ddbbf1ebdfba7c1e5793df44fb3a5e0
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/fitnessoekonom-als-digital-marketing-manager-in-indonesien-erfolgreich/?tx_news_pi1%255Bcontroller%255D=News&tx_news_pi1%255Baction%255D=detail&cHash=9ba4f7edafca84ec29517580919a77dc
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/

