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Hausarzt: Begleiter für das ganze Leben  
 
Früher hatte man mehrere Begleiter für das ganze Leben – eine große Familie, viele Freunde, den Pfar-
rer, sogar den alten Lehrer und den Familienarzt. Doch die Gesellschaft hat sich geändert. Übrig geblie-
ben ist aber meistens mindestens einer – der Hausarzt. Und das hat gute Gründe…  
 
Wenn etwas anliegt, so kann man im Internet schnell Hilfe finden, denkt mancher. Doch das Internet liefert ge-
rade in Gesundheitsfragen oft missverständliche, manchmal auch widersprüchliche oder unzureichende Infor-
mationen, die womöglich auch Schaden anrichten können. Der Trugschluss wird schnell deutlich, wenn man 
sich anschaut, was ein Hausarzt alles leisten kann und soll. 
 
19 Checkpunkte: Mein Hausarzt ist… 
 
� ein individueller Gesundheitsberater, der mir persönlich in der Praxis oder auch am Telefon Auskunft gibt   
� ein vorausdenkender Vorsorgemanager, der mich jährlich durchcheckt, mit mir die Ergebnisse durchspricht 

und mich berät 
� ein guter Allgemeinmediziner, der möglichst viele meiner Gesundheitsprobleme gleich selber lösen kann 
� ein kenntnisreicher Facharztlotse, der genau weiß, welche Fachärzte in welcher Abfolge notwendig und 

gut sind und zu mir passen 
� ein gewichtiger Arzt in einem Praxisverbund, so dass ich auch bei speziellen Themen nicht so häufig wo-

anders hin muss 
� ein schneller Helfer bei akuten Schmerzen und Problemen, bei dem man nicht lange warten muss 
� ein einfühlsamer psychologischer Helfer in Krisensituation, Mobbing, Lebenskrisen, traumatischen Erleb-

nissen oder in Trauersituationen 
� mein persönlicher Übersetzer und Helfer bei Facharzt-  und Krankenhaus- Befunden 
� der Arzt, der die gesamte Familie vom Baby bis zum Senioren in der Familie behandelt und die Zusam-

menhänge kennt 
� ein Lebensberater der Familie, der auch in Erziehungsfragen oder Berufswahl Rat weiß 
� meine Stütze, der sich für mich als Einzelperson interessiert und mich individuell behandelt, ohne immer 

auf die Familie oder Freunde zu schielen 
� ein aufmerksamer Arzt, der bei Bedarf sofort ans Krankenbett nach Hause kommt 
� ein Ratgeber bei Selbstmedikation, der selbstgenommene Medikamente und Hausmittel nicht einfach abtut  
� unbedingt ein Arzt, der nicht nur auf die Schulmedizin pocht, sondern auch Naturheilverfahren gut kennt, 

beherrscht und einsetzt 
� ein verständiger Reisemediziner, der einen Unterschied bei Prophylaxe und Impfungen zwischen der Feri-

enanlage in Ägypten und der Treckingtour am Nil macht 
� mein Helfer bei Beantragung von Kuren, Schwerbehinderung, Rente 
� mein Krankschreiber 
� ein Mensch, der einem rät, aber nicht erziehen und bevormunden will 
� mein  verschwiegener Vertrauter, vor dem ich mich mit nichts schämen muss   
 
 
 
Hausarzt ist persönliche Vertrauenssache. Weibliche und männliche Hausärzte nehmen diese wichtige 
Funktion des Begleiters für ein ganzes Leben in den Privatpraxen WELLE18 in Bielefeld war. 


