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Basisinformationen Studiengangsakkreditierung   

Hochschule Fresenius 
Fachbereich Wirtschaft & Medien 
Telefon: 0800-7 245 834 
E-Mail: beratung@hs-fresenius.de  
Internet: www.hs-fresenius.de  

Studiengang  

INTERNATIONAL HEALTH ECONOMICS & PHARMACO-
ECONOMICS [zuvor INTERNATIONAL PHARMACOECONOM-
ICS, HEALTH ECONOMICS & MARKET STRATEGIES FOR 
HEALTHCARE PRODUCTS] 

Abschlussgrad Master of Science 

Zuordnung  
des Master-Studienganges  konsekutiv 

Profilzuordnung Master  forschungsorientiert 

ECTS-Punkte 120 

Durchführungsform Vollzeit 

Regelstudienzeit 4 Semester 

Durchführungsort Wiesbaden 

Unterrichtssprache Englisch 

Kurzprofil des Studiengangs Zielgruppe des Studiengangs sind Personen mit naturwissenschaftlichem, 
Erststudium, insbesondere aus den Bereichen Pharmazie, Chemie, Medizin, 
Medizintechnik oder Ernährungswissenschaften, oder auch mit gesund-
heitsökonomischem Hintergrund, die sich beruflich für Aufgaben mit inter-
nationalen Anforderungen in der Pharma- und Gesundheitsindustrie qualifi-
zieren wollen.  
 
According to the qualification profile, graduates of the master programme 
“International Health Economics & Pharmacoeconomics (M.Sc.)” obtain the 
competencies required in order to carry out academic, specialised and criti-
cally reflective work in companies in the healthcare industry. Further, the 
graduates have profound and wide knowledge in pharmaco- and health eco-
nomics; understanding of the interdependencies between economic, phar-
macoeconomic and health economic as well as strategic and ethical issues 
of resource allocation in international health systems and markets. The grad-
uates are qualified with a sound base of knowledge and methodologies to 
solve problems and deal with challenges in pharmaceutical technology and 
medical technology as well as the evaluation of alternative strategies from 
both the perspective of the healthcare system as well as a business perspec-
tive, all in a multicultural and international environment. Graduates obtain 
the necessary economic, methodological, statistical, academic, strategic and 
pharmacoeconomic and health economic knowledge in order to work in com-
panies in the pharma or medical products industry, consultancy firms with a 
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focus upon the pharmaceutical industry or medical technology or in govern-
ment organisations and associations in an international environment. The 
graduates are able to develop differentiated judgements and can use pro-
fessional skills that allow a competent approach to professional life. Further, 
the graduates are enabled to undertake academic activities in, for example, 
research institutes and are qualified for PhD programmes. The compulsory 
residency placement enables the graduate of how to act in a realistic envi-
ronment, enabling them to apply the programme content in practical situa-
tions.  
The personal development of their experience by way of the internationality 
of the programme enables students to adjust to working in an international, 
multicultural environment; to critically examine situations, and to resolve 
problems and conflicts. 
 
Der konsekutive Masterstudiengang International Health Economics & 
Pharmacoeconomics (M.Sc)spiegelt die in der Grundordnung der Hochschule 
Fresenius festgelegten Ziele und Aufgaben auf Studiengangsebene wider, 
indem durch forschungsbezogene Lehre die Studierenden auf berufliche Tä-
tigkeiten vorbereitet werden, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und wissenschaftlicher Methoden erfordern. Im Masterstudiengang 
IPHE wird aktuelles Fach- und fachübergreifendes Wissen vermittelt. Das 
Bildungsangebot ist den allgemein anerkannten Grundsätzen guter wissen-
schaftlicher Praxis verpflichtet und enthält den Erwerb von methodischen, 
Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen und die Gewährleistung der Be-
schäftigungsfähigkeit und der Befähigung zum lebenslangen Lernen. 

Aufnahme des Studienbetriebs  WS 2016/17 

Aufnahmekapazität  
pro Semester/ Standort 25 

Erstakkreditierung 26.04.2016 (International Pharmacoeconomics, Health Economics & Market 
Strategies For Healthcare Products – M-IPHE) 

Akkreditiert bis 31.08.2023 

Vergabe des Siegels  
des Akkreditierungsrates  Hochschule Fresenius 

Auflagen Auflagen, die im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens erteilt wurden, wur-
den erfüllt.  

Zusammenfassende 
Bewertung 

Aus gutachterlicher Sicht, umfasst das outcome-orientierte Qualifikations-
profil die Bereiche wissenschaftliche Befähigung, die Befähigung, eine quali-
fizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, Persönlichkeitsentwicklung und die 
Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement. Im Diploma Supplement 
findet sich die englische Übersetzung für den englischsprachigen Studien-
gang. Die Zulassungsvoraussetzungen richten sich nach den allgemeinen 
Zulassungsbestimmungen der Hochschule Fresenius und sind konkret wie 
schlüssig dargestellt und stellen zudem aus Gutachtersicht sicher, dass die 
Studierenden fremdsprachliche Lehrveranstaltungen absolvieren und fremd-
sprachliche Literatur verstehen können. Ebenso sind die Anerkennungsrege-
lungen dargestellt und entsprechen allen rechtlichen Anforderungen. Auf 
curricularer Ebene wird von gutachterlicher Seite eine adäquate Mischung 
theoretischer und praktischer Anteile festgestellt. Dementsprechend deckt 
das Fächerangebot die erforderlichen Inhalte für die zu erreichenden Quali-
fikationsziele ab. Auch die Prüfungsleistungen und der Workload/ de Prü-
fungsdichte werden als plausibel und zumutbar angesehen. Es wird festge-
stellt, dass anhand der Lernergebnisse, dem Studienangebot und den Stu-
dienbedingungen ein angemessener Einstieg in die Berufstätigkeit gewähr-
leistet werden kann. Weiterhin werden Fähigkeiten vermittelt, sich kritisch-
reflexiv auf Arbeitsanforderungen und Innovationsprozesse in dem künftigen 
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Berufsfeld der Absolvent*innen einzustellen. Die Berufsfelder und Tätigkei-
ten, die für die Absolvent*innen aufgrund Ihrer Ausbildung künftig in Frage 
kommen, werden deutlich. 
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