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P R äv e n tO lO G i n
das fachstudium für einen sinnvollen und
erfüllenden Beruf 

ORGAniSAtiOn und KOSten

Termine

ein einstieg in das fachstudium ist jederzeit zum Monats-
an fang möglich. die studentinnen und studenten kommen
aus allen gesundheitlichen, pflegerischen oder pädagogi-
schen Berufen und aus allen gesundheits- und geisteswis-
senschaftlichen fächern. Menschen aus dem handwerk
oder medizinischen assistenzberufen und andere ange-
stellte sind auch dabei. aufnahmebeschränkungen für das
anspruchsvolle studium gibt es nicht. 

Kosten / Anerkennung

das fachstudium zur Präventologin und zum Präventologen
kostet 200 euro monatlich, also insgesamt 2.400 euro (on-
line-version), oder 220,00 € monatlich, also ingesamt
2640,00 € (druckversion). es ist als fernstudium
durch die Zentralstelle für fernun ter richt
(Zfu) in Köln staatlich geprüft und zugelas-
sen (Zulassungsnummer: 7119603). 

die agentur für arbeit hat das studium 
als Weiterbildungsmaßnahme anerkannt:
(Maß  nahmenummer: 237/0610/2012). 
es kann also als Qualifizierungsmaßnahme für 
arbeitslose leistungsempfänger gefördert werden.

infO, AnMeldunG und BeRAtunG

BerufsverBand deutscher Präventologen e.v.  
hindenburgstraße 5, 30175 hannover 
telefon 05 11 / 8 66 78 45, telefax 05 11 / 8 66 78 47
info@praeventologe.de, www.praeventologe.de

Gesundheit ist 
weniger ein Zustand 
als eine Haltung, 
und sie gedeiht 
mit der Freude
am Leben.

Thomas von Aquin

www.praeventologe.de

Die Mitarbeiterinnnen der Geschäftsstelle

Martina Rios M. A. Sabine Gade



der Berufsverband deutscher Präventologen e.v. bietet ihnen ein
qualifizierendes fachstudium an, das als fernkurs mit vier bis
sechs Präsenzseminaren gestaltet ist. Sie können das Studium
neben ihrer jetzigen tätigkeit, also berufsbegleitend oder auch
als kompaktes intensivstudium in kürzerer zeit absolvieren. 

insgesamt sind etwa 450 Stunden lehre und lernen vorgese-
hen. die Gesamtdauer des fernstudiums beträgt in der Regel
12 Monate und der lernaufwand liegt bei etwa sechs Stunden
pro Woche.

In vier seminaren jeweils am samstag und sonntag werden die
praktischen Inhalte vermittelt und trainiert. sie treffen sich mit
Ihren Kolleginnen und Kollegen und lernen Menschen kennen, die
sich mit Ihnen zusammen für einen spannenden Beruf einsetzen
und mit Ihnen ihre erfahrung teilen. 

Parallel zur Weiterbildung erleben sie ein eigenes gesundheits-
training. so lernen sie die Bewältigung von stress, beim Zeitma-
nagement und eine bessere gestaltung Ihres eigenen lebens: 

sie erfahren also auch am eigenen leib, was sie später kompetent
vermitteln sollen. diese selbsterfahrung fundiert die fähigkeiten,
mit denen sie Klienten in Beratungsprozessen helfen, ihre ge-
sundheit zu stärken. das geht in individuellen angeboten, in grup-
pen oder mit organisationen. das studium zeigt Ihnen auch, wie sie
in den lebenswelten der Menschen gesundheit fördern können. 

das fachstudium schließt mit dem Zertifikat geprüfter Prävento-
loge oder geprüfte Präventologin ab. die Bezeichnung ist als
Marke geschützt und damit eine einzigartige auszeichnung.
voraussetzung für das Zertifikat ist das studium, eine kleine
abschlussarbeit von etwa 10 bis 20 seiten zu einem selbst ge-
wählten präventologischen thema und das Bestehen einer schrift-
lichen und mündlichen Prüfung beim Berufsverband deutscher
Präventologen e.v.

DIE SEMINARE

DAS SELBSTMANAGEMENT

ZERTIFIKAT UND PRÜFUNG

dAS fAcHStudiuM iM ÜBeRBlicK
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ein engagiertes dozententeam prägt inhalte und den Geist des Studiums
der Präventologie. Sie können unter mehreren Seminaren und dozenten
wählen und ihr eigenes Programm an Seminaren zusammenstellen:
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S E M I N A R  I EINFÜHRUNG IN DAS PRÄVENTOLOGISCHE 
DENKEN – PHYSIOANALYSE

dr. Jean Paul Pianta praktiziert seit 1991 als doctor of chiro-practic 
in hannover. es geht ihm darum, die “Intelligenz unseres Körpers” zu 
verstehen und zu nutzen. 

S E M I N A R  I I BEWEGUNG UND BEWEGUNGSTRAINING

Michael von Kunhardt bringen auf besondere Weise Menschen in 
Bewegung. Ihre Methode lässt sich im lebensalltag integrieren und
anwenden.

S E M I N A R  I I I BEDEUTUNG DER PSYCHOLOGIE 
IN DER PRÄVENTION 

dipl. Psych. Gideon franck arbeitet als Psychotherapeut in
eigener Praxis und leitet ein gesundheitsinstitut in fulda. er 
vermittelt, wie psychosoziale gesundheit erreicht werden kann. 

S E M I N A R  I V ERNÄHRUNG UND ERNÄHRUNGSBERATUNG

Prof. dr. Michael Hamm ist ernährungswissenschaftler und 
dozent am fachbereich life sciences der hochschule für ange wandte
Wissenschaften in hamburg. sportlerernährung, ernährungsphysio-
logie, diätetik und Prävention sind seine themen.

S E M I N A R  V - V I I BERUFSPERSPEKTIVEN UND 
PRAXISMANAGEMENT

dr. med. Rolf Simon, Prof. dr. med. Werner Seebauer und dr. med. 
ellis Huber. Präventologie leiten gemeinsam das fachstudium. dr. med. 
simon weiß um die schwierigkeiten und chancen einer Praxisgründung. 
dr med. huber kennt die präventologischen Bedürfnisse der Kranken-
kassen und anderen einrichtungen des gesundheitswesens. Prof. see-
bauer veratwortet am Institut für transkulturelle gesundheits-
wissenschaften an der europa universität in frankfurt/oder den 
schwerpunkt Prävention und gesundheitsförderung.

S E M I N A R  V I I I GESUNDHEITSBILDUNG

dorothee Remmler-Bellen ist Präventologin sowie ehemalige lehrerin
und schulleiterin. sie vermittelt ein gesundheitstraining, das erfolgreich
in der gesundheitsversorgung eingesetzt wird.


