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+++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ 
Frohe Feiertage und alles Gute für das neue Jahr 20 13 
 

Wir wünschen allen Studierenden, Absolventen, Mitarbeitern und Ge-

schäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue 

Jahr. Am Donnerstag, 27. Dezember, ist das Team der DHfPG in der Zeit 

von 8 bis 17 Uhr und am Freitag, 28. Dezember, in der Zeit von 8 bis 13 

Uhr telefonisch zu erreichen. Ab Mittwoch, 2. Januar 2013 um 8 Uhr kön-

nen Sie uns wie gewohnt telefonisch kontaktieren. Sollten Sie in der Zwi-

schenzeit ein Anliegen haben, senden Sie uns eine E-Mail oder nutzen 

Sie unser Callback-Formular oder hinterlassen eine Nachricht. mehr… 
 

Fitnessmarktstudie 2012 - Tragen Sie mit Ihrer Teil nahme zur Professionalisierung bei 
 

Im letzten Newsletter haben wir über den Start der Umfrage für die Eckdaten informiert. 

Die Daten sind eine wichtige Momentaufnahme und werden branchenübergreifend mit 

großem Interesse wahrgenommen. Deshalb bitte wir um Ihre Mithilfe. Die Ergebnisse 

der Studie helfen, den Zukunftsmarkt nach außen noch besser darzustellen, egal ob es 

sich dabei um Banken, Partner oder auch Krankenkassen und Politiker handelt. Als Zu-

gabe wird unter den Teilnehmern eine BSA-Lehrgangsreise Mallorca sowie eine Teilnah-

me am DSSV-Event in der Türkei verlost. Die Ausbildungsunternehmen haben die Um-

frage auf ihren Persönlichen Schreibtisch in ILIAS gelegt bekommen. mehr… 
 

 

Aktiv leben nach Krebs - Zweite Pilotphase erfolgre ich abgeschlossen 
 

Wie es Menschen, die eine Krebserkrankung hinter sich haben, gelingen kann, wieder ein 

aktives Leben zu führen, damit beschäftigte sich das Pilotprojekt der DHfPG „Aktiv leben 

nach Krebs“. Dies wurde in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes durchge-

führt und ist Teil einer Kooperation mit dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen 

in Heidelberg. Zum Pilotprojekt gehörte die kostenlose Teilnahme an einem achtwöchigen 

und intensiv betreuten Kursangebot, das im Rahmen einer Kooperation zwischen dem 

Nationalen Tumorcentrum (NCT) Heidelberg und der DHfPG entwickelt wurde. mehr… 
 

 

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

 

wieder geht ein für unsere Hochschule erfolgreiches Jahr zu Ende, und wir können mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken. Mit der er-

neuten Anerkennung durch den Wissenschaftsrat, dem Start des neuen Bachelor-Studienganges „Sportökonomie“, der Aufnahme in den 

Verband der Privaten Hochschulen e. V. sowie der Erweiterung unserer Forschungskooperationen haben wir die Grundlagen für unsere 

zukünftige Entwicklung weiter verbessert. Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen, uns unterstützt und ihre Verbundenheit mit unse-

rer Hochschule auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben. 

 

Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen der DHfPG wünsche ich Ihnen und Ihren 

Familien nach der Hektik des Jahres friedvolle und erholsame Weihnachtsfeiertage, 

einen sorgenfreien Jahreswechsel und einen guten Start in das neue Jahr.    

 

Prof. Dr. Dietmar Luppa 

Rektor der DHfPG 

 Aktuelle Themen Studienkalender: 

- Ergebnis- und Abschlussdokumentationen 

- Präsenzphasentermine für das beginnen-

de Semester 

- Studienkredite  

- Studienzeit 

 

https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_1114073_Studienkalender
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/frohe-feiertage-und-alles-gute-fuer-das-neue-jahr-2013.html
https://ilias.dhfpg.de/ilias.php?baseClass=ilObjSurveyGUI&ref_id=1536448&cmd=infoScreen
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/pilotprojekt-der-dhfpg-aktiv-leben-nach-krebs-erfolgreich-zu-ende-gegangen-1.html
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Dr. Andreas Zutter und Dr. Friederike Scharhag-Rose nberger neue Professoren 
 

Die Einstellung von Professoren ist für eine junge Hochschuleinrichtung wie die 

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) ein be-

deutsamer Entwicklungsschritt. Gleichzeitig sind Professuren eine besondere Aus-

zeichnung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich durch außerge-

wöhnliche Bilanz und hohe Produktivität in ihrer bisherigen akademischen Karriere 

verdient gemacht haben. Mit Prof. Dr. Andreas Zutter und Prof. Dr. Friederike 

Scharhag-Rosenberger hat die staatlich anerkannte private Hochschule seit De-

zember 2012 zwei weitere qualifizierte Professoren gewonnen. mehr… 
 

Studienbriefe in ILIAS verfügbar - Ab März keine Ab gabe von .odt-Dateien  mehr 
 

Die DHfPG arbeitet ständig an der Optimierung der Studienbedingungen vor Ort, 

aber auch am Ausbau der Betreuungs- und Serviceangebote im Rahmen des Studi-

ums. Die Studienbriefe der DHfPG werden halbjährlich überarbeitet und aktuali-

siert. Damit die Studierenden die Möglichkeit haben die aktualisierten Studienbrie-

fe der jeweiligen Studienmodule einzusehen, sind diese ab sofort digital im ILIAS-

Überblick erreichbar. Wichtige Information zu odt-Dateien: In Zukunft dürfen Prü-

fungsleistungen nicht mehr im odt-Format abgegeben werden. Diese müssen dann 

am März 2013 vor der Abgabe in eine pdf-Datei umgewandelt werden. mehr… 
 

Koalition verabschiedet Präventionsstrategie 
 

Am 13. Dezember 2012 einigte sich die Regierungskoalition aus Union (CDU/CSU) 

und FDP auf eine neue Präventionsstrategie. Mit ihr soll darauf hingewirkt werden, 

dass sich die Präventionsakteure auf gemeinsame vordringliche Präventions- und 

Gesundheitsförderungsziele verständigen, indem deren Vernetzung und Kooperati-

on unterstützt und beim Bundesminister für Gesundheit eine ständige Präventions-

konferenz etabliert wird. Auch das Thema betriebliche Gesundheitsförderung spielt 

in der Strategie eine Rolle. Hier soll vor allem die Verantwortung der Menschen, 

der Selbstverwaltung und der Unternehmen gestärkt werden und die Rahmenbe-

dingungen für die betriebliche Gesundheitsförderung verbessert werden. mehr… 
 

Aktiva Medici in Prien am Chiemsee setzt auf Studie rende der DHfPG 
 

„Wir haben bisher ausschließlich gute Erfahrungen mit unseren Studierenden ge-

macht, sodass wir auch zukünftig mit der Hochschule weiter zusammen arbeiten 

werden.“ Sei es mit weiteren Bachelor-Studierenden oder auch im Bereich des 

Masters in Prävention und Gesundheitsmanagement. Das Aktiva Medici in Prien am 

Chiemsee bietet seinen Kunden eine umfassende Betreuung in den Bereichen Phy-

siotherapie, Training und Wellness. Dabei setzt das Fitness- und Gesundheitsunter-

nehmen auf gut ausgebildete Fachkräfte, so auch auf Studierende der Deutschen 

Hochschule. mehr… 
 

 

http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/neue-professoren-an-der-dhfpg.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/koalition-verabschiedet-praeventionsstrategie.html
http://www.dhfpg.de/betriebe-zur-hochschule/newsdetails/article/aktiva-medici-in-prien-am-chiemsee-setzt-auf-studierende-der-dhfpg.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/news.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/studienbriefe-und-aufgabenstellungen-auch-digital-in-ilias-verfuegbar.html

