
Leitfaden 10 
 
Das Hausarztprinzip 
 
 
 Herr/Frau …, jetzt wissen wir beide, wer wir sind, aber meine Dienstleistung sagt 
Ihnen vielleicht noch nicht so viel. Wollen wir diese einmal anhand eines Bildes 
gemeinsam ansehen? 
 

  Gern! 
 

Herr/Frau …, wenn Sie sich unwohl fühlen und das schon über einen längeren 
Zeitraum, Sie werden zum Beispiel von Magenschmerzen geplagt, deren 
Ursprung  Sie sich nicht erklären können, wohin würden Sie gehen?  
 
Zum Arzt. 
 
Zum Hausarzt eventuell?  
 
Ja. 
 
Also zum Hausarzt. Herr/Frau …, vorausgesetzt, dieser kennt Sie noch nicht und 
übt seinen Beruf verantwortungsbewusst aus, was macht der zunächst mit 
Ihnen? 
 
Er wird mich wohl zuerst untersuchen. 
 
Ja, genau das wird er. Er führt also eine Untersuchung durch, und unabhängig 
davon, ob Ihnen jetzt etwas fehlt oder nicht, wird er zu einem Ergebnis kommen. 
Sein Untersuchungsergebnis nennt man …? 
 
Diagnose.  
 
Und aufgrund dieser Diagnose, Herr/Frau …, hat Ihr Arzt nun unterschiedliche 
Möglichkeiten. Was könnte er tun, für den Fall, dass Ihnen tatsächlich etwas 
fehlt?  
 
Er könnte mir etwas verschreiben. 
 
Richtig. Er könnte Ihnen etwas verschreiben. Da der Arzt Zugriff auf sämtliche 
Instrumente des Pharmamarktes hat, wird er dort das Passende für Sie 
heraussuchen. 
 
Vermutlich. 
 
Welche Optionen hätte der Hausarzt noch? 
 
 
 
 
 



 
 
 
Er könnte mich überweisen. 
 
Ganz genau, an einen Spezialisten z. B. Das heißt, wenn er nicht selbst Facharzt 
auf dem Gebiet ist. Und Möglichkeit Nummer 3?  
 
Er behandelt mich selbst. 
 
Natürlich. Also beginnt er sofort mit der Behandlung. Das heißt, - ich nenne ein 
Beispiel, Herr/Frau …, - wenn z. B. der Arm ausgekugelt wäre, dann weiß der 
Orthopäde, da muss er einmal kräftig ziehen, dann springt die Schulter wieder 
ins Gelenk und alles ist in Ordnung.  
 
So soll´s sein. 
 
Wunderbar. Sehen Sie, was jetzt zwischen dem Arzt und Ihnen entsteht, 
Herr/Frau …, das nennt man in der Medizin die so genannte Arzt-Patienten-
Bindung. Ein Vertrauensverhältnis. Und das heißt, sobald Sie wieder zu diesem 
Arzt kommen, kennt er schon Ihre Kinderkrankheiten, Allergien, Ihre allgemeine 
gesundheitliche Situation. Dann setzt der beim nächsten Mal ganz anders an, um 
Ihnen zu helfen, auf dass Sie sich schnell wohl fühlen, nicht wahr?  
 
Ja. 
 
Herr/Frau …, ich verstehe mich in der Welt Ihrer Finanzen und Vorsorge als Ihr 
Hausarzt. Darum werden wir heute zunächst folgendes tun: Wir sehen uns Ihre 
Ist-Situation an und werden zu einem Ergebnis, der Diagnose, kommen. 
Selbiges eröffnet auch mir diverse Handlungsalternativen: 
 
Ich habe Zugriff auf sämtliche Instrumente – in meinem Fall des Finanz- und 
Vorsorgemarktes – das bedeutet, wir suchen, was für mich am wichtigsten ist, 
das heraus, was am besten zu persönlichen Zielsetzung passt. 
 
Klingt interessant. 
 
Sollten wir jedoch einen Spezialisten brauchen, Herr/Frau …, wer könnte das im 
Bereich der Finanzen zum Beispiel sein? 
  
Ein Baufinanzierungsspezialist vielleicht? 
 
Zum Beispiel ein Baufinanzierungsspezialist. Wenn wir also jemanden. für eine 
Finanzierung benötigen, können wir sofort auf bestehende Verbindungen meines 
Netzwerkes zugreifen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Und die dritte Möglichkeit: In einem akuten Fall, Herr/Frau …, wo wir der Ansicht 
sind, hier besteht dringender Handlungsbedarf – sprechen wir natürlich vorher 
darüber – aber dann setzen wir dort spontan an, um eventuelle Nachteile zu 
vermeiden und um alle Vorteile und staatlichen Förderungen für Sie zu sichern. 
Einverstanden? 
 
Einverstanden. 
 
Was zwischen uns beiden dabei entsteht, nennt man natürlich nicht Arzt-
Patienten-Bindung, sondern Kundenbindung, was auch nichts anderes ist, als ein 
Vertrauensverhältnis. Und das führt dazu, dass auch wir bei unserer nächsten 
Begegnung differenzierter ansetzen, einfach weil wir das Grundlegende – Ihre 
persönlichen Zielsetzungen und Schwerpunkte – schon geklärt haben. Ist Ihnen 
das recht? 
 
Das ist mir recht. 
 
Wunderbar! Herr/Frau …. Meine strukturierte Vorgehensweise ist Ihnen jetzt klar, 
dennoch fragen Sie sich vielleicht, welche Rolle spielt die XY Gesellschaft bei all 
dem spielt. Diese stellt mir die Plattform zur Verfügung, auf deren Basis Sie alle 
Möglichkeiten im Finanz- und Vorsorgemarkt optimal für sich nutzen können. 
Passt das so für Sie? 
 
Ja. 
 
Wunderbar, dann legen wir los. … 

 
 
 
 
 


