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Gesundheit kann man 
auch studieren 
Gesundheit ist der drittgrößte Wirtschaftsmarkt. Eine gesunde und sportorientierte Lebensführung wird 

in der modernen Gesellschaft immer wichtiger.

ratGEbEr

Das sechssemestrige akkreditierte ba-
chelorstudium „Gesundheitsökono-

mie/Medical Management“ von EC Europa 
Campus versteht sich als zeitgemäße Wei-
terentwicklung des Faches Gesundheits-
ökonomie. In der Gesundheitsbranche 
nimmt die bedeutung management- und 
marketingbezogener Fähigkeiten zu. Das 
Studium vermittelt Fähigkeiten für das Pra-
xis-, Klinik- und Pharmamanagement und 
das Management von Krankenkassen. Es 
bietet zukunftsgerechte Chancen für den 
Einstieg in Unternehmen, Institutionen und 
Organisationen der Gesundheitswirtschaft.

Im bachelorstudium „Gesundheitsmanage-
ment, Sport und Prävention“ werden die 
Studenten für Managementaufgaben im 
Gesundheitswesen, in der Gesundheitsför-
derung und Prävention (Public Health und 
Health Promotion) qualifiziert. Das bachelor-
studium verbindet Kenntnisse der Gesund-
heitsökonomie mit anwendungsfeldern in 
der Gesundheits- und Sportbranche (Prä-
vention und rehabilitation, Gesundheits-
sport, Spa und Wellness).

Bachelorstudium Gesundheitsmanage-
ment

Die Studenten können an attraktiven Stand-
orten in den Universitätsstädten Karlsruhe, 
Mannheim und Frankfurt/Main studieren 
und schließen mit dem staatlichen Hoch-
schulabschluss des bachelor of arts ab. auch 
examinierte Schwestern, Pfleger und Mitar-
beiter des kaufmännischen bereichs des 
Gesundheitswesens, die eine dreijährige be-
rufspraxis vorweisen, können in das bache-
lorstudium aufgenommen werden.

Bewegung – das Medikament der Zukunft

Die aktuellen Daten deuten auf eine zuneh-
mende Überalterung und einen kontinuier-
lichen anstieg chronischer Erkrankungen in 
der westlichen Gesellschaft hin. Diese Ent-
wicklungen bedrohen unser Gesundheitssy-
stem und seine Finanzierung.

In der vier Millionen Jahre alten Mensch-
heitsgeschichte stellen wir die erste Genera-
tion dar, deren Energieverbrauch durch kör-

perliche aktivitäten so gering ausfällt, dass 
biologische Mindestanforderungen unter-
schritten werden. Es verschlechtert sich die 
Körperkomposition, mit tragischen Konse-
quenzen in bezug auf Stoffwechsel, rücken 
und Gelenken. Durch bewegungsmangel 
und Muskelabbau entwickelt sich Diabetes 
typ II. 

Wissenschaftliche Studien belegen, dass ein 
zweimaliges Krafttraining pro Woche Funk-
tion und Leistungsfähigkeit der Muskulatur 
in jedem alter verbessert und so zu mehr 
Lebensqualität, Selbständigkeit und Selbst-
vertrauen bis ins hohe alter beiträgt. 

Gerade junge einkommensstarke Menschen 
wie die im trend liegende Zielgruppe der 
LOHaS (Lifestyle of Health and Sustainabili-
ty) und auch die Zielgruppe 50plus wählen 
sport- und gesundheitsorientierte ange-
bote, bei denen Gesundheitssport und Le-
bensqualität, Spa und Wellness sowie Health 
and beauty im Mittelpunkt stehen.

Dr. Edgar Unger Informationen

zum Studium Gesundheitsmanagement 
unter www.ec-europa-campus.com

Dr. Edgar Unger
Dozent und Studienleiter für Sport- und 
Gesundheitsmanagement am EC Europa 
Campus.
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