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+++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ 

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, die Studierenden und Ausbildungsbetriebe zu präsen eren. Zudem liefern wir interessante Stu-
dien und wissenscha liche Erkenntnisse sowie Veröffentlichungen und viele Neuigkeiten mit Bezug zur 
Zukun sbranche 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/ 

Wissenscha liches Arbeiten 

- Termine für Wiederholungsprüfungen 

- Versandak on Studienmaterial 

- Zweitstudium und Master-Studiengänge 

Über 300 Teilnehmer bei Veranstaltungen des DSSV zu Präven onsgesetz und -kurse nach § 20 (GKV)  
 

Zum Thema „Präven onsgesetz und -kurse nach § 20 (GKV)“ veranstaltete der DSSV eine bundes-

weite Veranstaltungsreihe mit insgesamt über 300 Teilnehmern. Prof Dr. Bernhard Allmann (Mitglied 

Gesundheitsausschuss DSSV) und Paul Eigenmann (Interna onaler Fachmann für Normung und Zer-

fizierungen von Fitness-Studios) zeigten auf, welche Chancen sich aus dem Präven onsgesetz für 

die Fitnessbranche ergeben. Die Studiengänge „Bachelor of Arts“ Gesundheitsmanagement, Fit-

nessökonomie und Fitnesstraining erfüllen die Anbieterqualifika on laut GKV-Lei aden Präven on. 

Damit können die Absolventen Präven onskurse im Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten nach § 

20 durchführen. DHfPG-Absolventen anderer Bachelor-Studiengänge sowie noch aktuell Studierende 

haben die Chance, auf Basis einer DSSV-Sondervereinbarung mit dem GKV-Spitzenverband mit weni-

gen nebenberuflichen Lehrgängen beim Schwesterunternehmen, der BSA-Akademie, auch Präven -

onskurse nach §20 anzubieten. mehr… 
 

Aufs egskongress 2015: Erste Videos online - Jetzt Impressionen und S mmen zum Kongress ansehen! 
  

Am 9. und 10. Oktober fand der Aufs egskongress als offener Fachkongress der Zukun sbranche Prä-

ven on, Fitness, Sport und Gesundheit in Mannheim sta . Über 900 Teilnehmer, darunter Fach- und 

Führungskrä e der Branche, Studioleiter, Inhaber und Trainer, sammelten im m:con Congress Center 

Rosengarten wertvolle Anregungen und Inspira onen für die tägliche Arbeit. Ausgewiesene Experten 

berichteten von erfolgreich umgesetzten Konzepten und vermi elten den Zuhörern aktuelles Fachwis-

sen. Dazu gab es viel Raum, um das berufliche Netzwerk zu pflegen und zu erweitern. Ab sofort stehen 

auf der Website des Aufs egskongresses neben der umfangreichen Bildergalerie und den  

aktualisierten Handouts zu den Vorträgen auch die ersten Videos online. Verschaffen Sie sich einen 

Eindruck der Veranstaltung mit Hilfe der ersten Interviews und Impressionen beider Tage. mehr… 
 

 

Eckdaten 2016 - Gemeinsam für noch mehr Transparenz - jetzt teilnehmen!  
 

Ab sofort führen der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV), das 

Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloi e und die DHfPG wieder gemeinsam die Datenerhe-

bung zum deutschen Fitnessmarkt, die sogenannten „Eckdaten der deutschen Fitness-Wirtscha “, 

durch. Die Eckdaten sind eine wich ge Standortbes mmung und werden branchenübergreifend mit 

großem Interesse wahrgenommen. Die Veröffentlichung der Studienergebnisse hil , den Zukun s-

markt nach außen, z.B. bei Banken, Partnern oder auch Krankenkassen und Poli kern, noch besser 

darzustellen. Nehmen auch Sie teil und tragen ak v dazu bei. Die Umfrage erfolgt voll anonymisiert 

und viele Daten werden in Größenklassen abgefragt. mehr… 

 

https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=svy_1818054&client_id=DHfPG
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/ueber-300-teilnehmer-bei-fachveranstaltungen-des-dssv-zu-praeventionsgesetz-und-kurse-nach-20-g.html
http://www.aufstiegskongress.de/eine-seite/rueckblick-2015/
https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=svy_1818054&client_id=DHfPG
https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_2062277
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DHFPG/BSA-Akademie gewinnt Body LIFE Award 2015 in zwei Kategorien 
 

Bei der Verleihung des Body LIFE Awards 2015 im Casino Baden-Baden gingen die DHfPG/BSA-Akademie in 

diesem Jahr gleich als zweifacher Sieger hervor. In der Kategorie Aus-, Weiter- und Fortbildung wurde die 

BSA-Akademie/DHfPG nunmehr zum 15. Mal in Folge als beste Bildungseinrichtungen der Branche geehrt. 

Außerdem gewannen die beiden Unternehmen in diesem Jahr den Marke ng Award. Die Fachzeitschri  

Body LIFE zeichnet jährlich die besten Ins tu onen und Unternehmen aus dem Zukun smarkt Präven on, 

Fitness, Sport und Gesundheit aus. Die Award-Verleihung basiert auf einer repräsenta ven zweistufigen 

Marktbefragung von Inhabern/Geschä sführern von Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, die vom For-

schungsins tut Würtenberger (FIW) durchgeführt wird. mehr… 
 

Von der Arbeitsagentur über die Marine hin zum eigenen Gesundheitszentrum 
 

Wer den Lebenslauf von Andrea Milbrodt in die Hände bekommt, muss zu dem Schluss kommen, es han-

dele sich um eine ältere Dame, die ein bewegtes und ereignisreiches Leben genossen hat. Doch die Diplom 

-Volkswir n, Diplom-Verwaltungswir n und die Marineoffizierin ist erst 35 Jahre jung. Zurzeit leitet die 

frisch gebackene Mu er das selbst gegründete Sport- und Gesundheitszentrum Perfect Fitness in Olden-

burg (Holstein) und absolviert an der DHfPG ein Studium zum „Master of Arts“ Präven on und Gesund-

heitsmanagement.  Da es sich um ein Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen handelt, lässt sich das 

Mu ersein mit dem Lernen gut vereinbaren. So will sie noch in diesem Jahr die nächsten Präsenzphasen 

der DHfPG besuchen, die über bundesweite Studienzentren verfügt. mehr… 
 
 

Studieren zwischen Weltmeisterscha  und Olympia 2016 
 

Vor gut einem Jahr verschlug es die gebür ge Schwäbin Annika Bruhn in das Saarland. „Ich kannte den 

Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland in Saarbrücken schon von einigen Trainingslagern und wusste 

um die guten Bedingungen“, fasst sie zusammen. Am Gelände des Olympiastützpunktes befinden sich au-

ßerdem der Landessportverband für das Saarland (LSVS) sowie die Zentrale der DHfPG in direkter Nachbar-

scha . Der Landessportverband, in Person des damaligen Präsidenten, Gerd Meyer, bot ihr den Studien-

platz an der DHfPG in Verbindung mit dem LSVS als Ausbildungsbetrieb an. Ein Angebot, das die Schwäbin, 

die zuvor bereits zwei Semester der Sportwissenscha en studiert ha e, nicht ablehnen konnte. „Mir war 

schon länger klar, dass Schwimmen nicht alles ist und ich davon nicht leben kann. Studieren und Geld ver-

dienen war ein ausschlaggebendes Kriterium, warum ich mich dafür entschieden habe.“  mehr… 
 

Praxisnahe Lösungen für kleine und mi lere Unternehmen - Jetzt anmelden!  
 

Am 12. November findet das 5. Symposium für „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ mit dem Titel 

„Praxisnahe Lösungen für kleine und mi lere Unternehmen“ sta . Zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr sind 

alle Interessierten zum Symposium eingeladen, welches bei der RRC power solu ons GmbH in Homburg 

sta indet und von der saar.is (Saarland.Innova on&Standort e.V.) veranstaltet wird. Die DHfPG ist Koope-

ra onspartner der Veranstaltung. Fachleute informieren über die Zusammenhänge zwischen psychischer 

Gesundheit und Führungss l sowie über mögliche Unterstützungsleistungen. U.a. wird Oliver Walle, Dozent 

der DHfPG, Finanzierungsmodelle und steuerrechtliche Betrachtungen für BGM in KMUs aufzeigen. mehr… 

http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/seriengewinner-dhfpgbsa-akademie-gewinnt-body-life-award-2015-sogar-in-zwei-kategorien.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/von-der-arbeitsagentur-ueber-die-marine-hin-zum-eigenen-gesundheitszentrum-1.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/studieren-zwischen-weltmeisterschaft-und-olympia-2016-1.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/praxisnahe-loesungen-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/news.html

