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„Ja, es war gut“
Er prägte das Gesicht der AOK Nordost, war Wegbereiter der Fusion dreier AOKs, verschrieb sich 

frühzeitig der Digitalisierung und schlug als Ruhrpottler neue Wurzeln in der Mark Brandenburg. 
Nun geht Frank Michalak in Ruhestand – nach fast 50 Berufsjahren bei seiner AOK. Die ihm genauso 

wie viele Weggefährten und Partner dankt für gute und erfolgreiche Jahre. 

ExtraExtra
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„Wichtige Entscheidungen für  
die Zukunft der Kasse“

Mit der Fusion zur Dreiländerkasse und dem digitalen Wandel hat Frank Michalak den Weg  
für eine erfolgreiche AOK Nordost bereitet, so die Verwaltungsratsvorsitzenden.

Offen, zuverlässig und vertrauensvoll 
– kurz und knapp auf diese Punkte ge-
bracht: So haben wir als Verwaltungs-
ratsvorsitzende die Zusammenarbeit mit 
Frank Michalak in den vergangenen Jah-
ren erlebt. Ausgangspunkt dieser – in der 
Sache zuweilen deutlichen, im Umgang 
aber immer angenehmen – Art und Weise, 
am selben Strang für die AOK im Nordos-
ten zu ziehen, waren für die AOK Nordost 
die Unternehmensvereinigungen 2010 zur 
AOK Berlin-Brandenburg und nur ein Jahr 
später mit Mecklenburg-Vorpommern. Im 
föderalen System der AOKs ist eine Drei-
länderkasse auch fast ein Jahrzehnt spä-
ter immer noch eine Ausnahme. Dass es 
funktioniert, hat Frank Michalak anfangs 
im Vorstandsteam und zuletzt als Allein-
vorstand eindrucksvoll bewiesen. 

In all den Jahren ist er trotz der zahlrei-
chen Stationen und Meilensteine in seiner 
Karriere, wie etwa auf dem Berliner Par-
kett bei unserem politischen Bundesver-
band oder beim Anschieben des digitalen 
Gesundheitsnetzwerkes mit großen Part-
nern aus Industrie, Politik und Gesund-

heitswesen, immer bescheiden geblieben. 
Dabei hat er mit seiner Neugier für neue 
Entwicklungen einen der entscheidends-
ten strategischen Stellhebel umgelegt, um 
einer gesetzlichen Krankenkasse wie der 
AOK Nordost den Weg in die Zukunft zu 
ebnen – nämlich den digitalen Wandel als 
Chance zu begreifen und offensiv damit 
umzugehen. Dass die AOK Nordost heute 
in einem Atemzug mit bundesweit geöff-
neten Krankenkassen genannt wird, liegt 
in dieser klugen Entscheidung begründet. 
Bei allen Entscheidungen war ihm immer 
ein Anliegen, die soziale Selbstverwal-
tung, den Verwaltungsrat an seiner Seite 
zu wissen.

Wettbewerb um Talente. Im Ringen um 
die besten Lösungen und die talentier-
testen Köpfe hat er auch auf Wettbewerb 
in seiner Führungsmannschaft gesetzt. 
Nicht zufällig treiben ehemalige Nordost-
ler etwa in der BMG-Abteilung das Thema 
Digitalisierung voran oder im Vorstand 
des GKV-Spitzenverbandes die Versor-
gungsthemen.

Dabei war für Frank Michalak immer 
klar, dass wir als Krankenkasse unseren 
Kernauftrag nicht aus den Augen verlie-
ren dürfen. Einerseits das hohe Gut einer 
finanziell stabilen Sozialversicherung 
nicht mit kurzfristigen Beitragssatzent-
scheidungen aufs Spiel zu setzen und an-
dererseits nie zu vergessen, worum es in 
unserem Engagement geht: um die Ge-
sundheit unserer Versicherten. Als ausge-
machter Familienmensch lag eine Grup-
pe Frank Michalak immer besonders am 
Herzen: unser Nachwuchs, nämlich die 
Kinder. Erfolgreiche Vorsorgeprogramme 
wie AOK-Junior wurden vom ihm bereits 
vor mehr als zehn Jahren ins Leben geru-
fen und sind heute immer noch Standard 
in der Versorgung und Prävention.

Nach fast 50 Jahren im Dienst der AOK-
Gemeinschaft danken wir Frank Micha-
lak für seine Arbeit und wünschen ihm 
und seiner Familie alles Gute und vor al-
lem Gesundheit. So, wie wir ihn kennen 
und schätzen gelernt haben, wird er sich 
um „den Rest“ selbst kümmern.

„Für Frank Michalak 
stand immer die  
Gesundheit der  

Versicherten im  
Zentrum.“

Knut Lambertin,  
alternierender Verwal- 
tungsratsvorsitzender  

der AOK Nordost, Ver- 
treter der Versicherten

„Frank Michalak  
hat den digitalen 
Wandel als Chance 
begriffen und offen- 
siv vorangetrieben.“

Alexander Schirp,  
alternierender Verwal- 
tungsratsvorsitzender  
der AOK Nordost,  
Vertreter der Arbeitgeber
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Mit Neugier  
und Bodenhaftung

Frank Michalak ist stets offen für Neues: 1991 verließ er das Ruhrgebiet, um bei der AOK in  
Brandenburg anzufangen. Nun verabschiedet sich der Vorstand der AOK Nordost in den Ruhestand.

Die AOK sagte ihm nicht viel, als seine Mut-
ter den 15-jährigen Frank Michalak zur Be-
werbung dorthin schickte. „Ich kannte nur 
die Knappschaft, wo mein Vater als Berg-
mann versichert war.“ Außerdem wollte 
er gerade eine Fliesenlegerausbildung be-
ginnen. Aber „als anständiger Sohn“ habe 
er sich überzeugen lassen, 1972 in Witten 
die Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten anzutreten. Die Aussicht, 
zum Unterhalt der Familie beizutragen, be-
günstigte die Entscheidung. Was damals 
auf Drängen seiner Mutter begann, endet 
nach fast 50 Berufsjahren im Dezember 
2019. Den Großteil seines Lebens widmete 
Michalak der Gesundheitskasse, nun geht 
der Vorstand der AOK Nordost in den Ru-

hestand. Nur einmal wäre er der AOK fast 
abhanden gekommen: als ein Mitbewerber 
ihm 1989 eine Stelle im IT-Bereich anbot. 
Die Neigung zum Digitalen hat Michalak 
im Grundwehrdienst entwickelt: Der Fall-
schirmspringer landete in der EDV. „Ich 
bin ein Zahlenmensch“, sagt er. Das Ange-
bot im IT-Bereich reizte ihn deshalb. „Ich 
hatte bei der AOK schon gekündigt. Dann 
zitierte mich Fred Nadolny, damals Lan-
desgeschäftsführer, in sein Büro und sag-
te: Sie bleiben bei der AOK und werden Ge-
schäftsstellenleiter in Potsdam.“ 

In der Pflege hospitiert. Geschäftsstellen-
leiter in Potsdam ist Michalak nie gewor-
den. Aber er blickt auf eine beachtliche 
Karriere zurück: 1979 bekam er die Aner-
kennung zum Krankenkassenfachwirt, 
wechselte 1991 zur AOK Brandenburg, lei-
tete die Innenrevision mit Fokus auf IT-
Fragen, wurde Stabsstellenleiter Change-
management/Controlling/Finanzen und 
stieg in die AOK-Landesspitze auf: 2006 zu-
nächst als Vorstandsvorsitzender der AOK 

Brandenburg, nach zwei Fusionen schließ-
lich als Vorstand der AOK Nordost. Zudem 
war er für einige Monate in den Vorstand 
des AOK-Bundesverbandes abgeordnet. Da-
bei hat Michalak Bodenhaftung behalten. 
„Wichtig ist vor allem, Mensch zu bleiben.“ 
Seine Tür stehe für jede Mitarbeitende und 

jedes Thema offen. „Ich bin neugierig und 
an vielen Dingen interessiert.“ Er hat in 
der Pflege hospitiert, „um zu sehen, wel-
che Bedürfnisse und Herausforderungen 
dort bestehen“. Zu Funktionären hat er ei-
nen guten Draht: „Bei großen Ärztedemos 
stand ich mit auf dem Podest.“ Das war Ba-
sis für eine Zusammenarbeit, aus der zum 
Beispiel das AGnES-Konzept hervorging. 

Neues erkunden. Während Michalak 
seine beruflichen Stationen Revue pas-
sieren lässt, strahlt er Ruhe aus. „Ich bin 
selten nervös, auch nicht, wenn ich vor 
5.000 Menschen spreche.“ An seiner Ar-
beit liebt er die Vielfalt. Auch nach seiner 
Berufstätigkeit will er Neues „wie ein Aus-
zubildender erforschen“. Er wird sich als 
Geschäftsführer einer gemeinnützigen 
GmbH der Künstlichen Intelligenz in der 
Krebsforschung widmen und will sich um 
die Belange junger Pflegender kümmern. 
Außerdem plant Michalak eine Südameri-
kareise: ein Kindheitstraum, der mit seiner 
Fußballbegeisterung zusammenhängt. 
Sein eigenes Sportprogramm soll nicht zu 
kurz kommen. Vor vier Jahren hat er einen 
Marathon bewältigt, 42 Kilometer, „eine 
halbe Stunde vorm Besenwagen“, erzählt 
er schmunzelnd. In Stahnsdorf, wo Mi-
chalak lebt, will er das Training ausweiten 
und wieder mehr mit seiner Familie unter-
nehmen. Autorin: Änne Töpfer

Im Januar 2020 übernimmt 
Daniela Teichert das Amt 
der Verstandsvorsitzen-
den der AOK Nordost. 

Sie startete als Sozialver-
sicherungsfachangestellte 

1990 in Cottbus. Nach ihrem Gesundheits- 
und Sozialökonomie-Studium übernahm 
sie verschiedene Leitungsfunktionen. Zu-
letzt war sie Mitglied der Geschäftsleitung 
und verantwortete das Ressort Markt- und 

Versicherungsservice. Stellvertretender Vor-
standsvorsitzender wird Hans-Joachim Fritzen. 
Der Krankenkassenfachwirt arbeitete zu-
nächst für die AOK in Münster, dann ab 1992 
bei der AOK Brandenburg 
in der internen Revision. 
Nach verschiedenen Lei-
tungsfunktionen war er 
zuletzt Leiter der Unter-
nehmenseinheit Pflege 
der AOK Nordost.

Starkes Duo für künftige Herausforderungen

„Wichtig ist vor allem, Mensch zu bleiben.“

Vorabdruck aus dem AOK-Forum Gesundheit und Gesellschaft (G+G) 12/19
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Herr Michalak, Ihr Vater, Ihr Großvater, Ihr 
Onkel – alle haben als Bergarbeiter unter 
Tage gearbeitet. Warum sind Sie ausgerech-
net zur AOK gegangen?
Das war der Wunsch meiner Mutter. Ich 
hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Lehr-
stelle und wollte Fliesenleger werden. Aber 
meine Mutter wollte immer, dass ich ins 
Büro gehe. Sie hat sich also in den Zeitun-
gen schlau gemacht, welche Stellen gera-
de ausgeschrieben wurden und dabei die 
AOK entdeckt. Sie ist dann zur Telefonzel-
le, hat in meiner Schule angerufen und ge-
sagt: Du musst heute Nachmittag zu einem 
Einstellungstest gehen. Zur AOK. Okay, ich 
gehe hin, habe ich gesagt. So, wie man sich 
als anständiger Sohn auch verhält. Obwohl 
ich zu dem Test zu spät gekommen bin, lief 
alles sehr gut, so dass mir noch am Abend 
in einem Gespräch gesagt wurde, dass ich 
die Ausbildung antreten kann.

Warum war es Ihrer Mutter so wichtig, dass 
Sie zur AOK gehen?
Mein Vater ist relativ früh durch einen Ar-
beitsunfall ums Leben gekommen. Daher 
war es meiner Mutter sehr wichtig, dass 
ich etwas Anderes mache. Und sie konnte 
sehr überzeugend sein. Hinzu kam, dass 
ich zu dem ersten Jahrgang gehörte, in 
dem Sozialversicherungsfachangestellte 
ausgebildet wurden, und das bei einer an-
ständigen Entlohnung. Das hat mich dann 
einfach auch gereizt.

Sie haben als Sozialversicherungsfachan-
gestellter begonnen, sind dann Sachbe-
arbeiter mit Schwerpunkt Beitragswesen 
und nicht viel später Geschäftsstellenleiter 
bei der AOK geworden. Da erscheint es fast 
schon als logischer Karriereschritt, dass Sie 
nach der Wende nach Brandenburg gegan-
gen sind, um dort beim Aufbau der Kran-
kenversicherung zu helfen.
Ganz im Gegenteil, ich hatte mich damals 
beim BKK-Bundesverband beworben und 
auch schon eine Zusage erhalten. Mein 
großes Interesse galt schon immer der IT. 
Als Geschäftsstellenleiter hatte ich den 
IT-Bereich in unserer AOK sehr intensiv 
abgedeckt und war damals sogar kassen-
übergreifend in Westfalen als Experte un-
terwegs. Das ist dann auch dem BKK-Bun-
desverband nicht verborgen geblieben, der 
Experten für seine IT-Abteilung suchte. Ich 
sah da für mich einfach die Chance, für 

neue Herausforderungen, aber auch für ei-
ne persönliche Weiterentwicklung.

Was gab den Ausschlag, dass Sie trotz des 
Angebots vom BKK-Bundesverband bei der 
AOK geblieben und nach Brandenburg ge-
gangen sind?
Es hatte sich im Haus ziemlich schnell he-
rumgesprochen, dass ich zum BKK-Bun-
desverband gehen würde. Dann bekam 
ich einen Anruf aus dem Sekretariat un-
seres damaligen Landesgeschäftsführers 
Fred Nadolny. Da hieß es: Montagmorgen 
um 7 Uhr sind Sie in meinem Büro. Das war 
schon ungewöhnlich. Als ich dann bei ihm 
war, sagte er: Nein! Also BKK, das ist kein 
Thema. Da gehen Sie nicht hin, denn ich 
mache Ihnen jetzt ein Angebot. Sie gehen 
nach Potsdam und werden dort Geschäfts-
stellenleiter. Ich hatte zuvor schon einige 
Male als Aufbauhelfer in Belzig gearbeitet 
und kannte mich daher schon etwas aus. 
Nach etwas Bedenkzeit habe ich mich ent-
schieden: Dann riskierst du mal drei Jahre 
Potsdam. Das war meine Zielstellung: drei 
Jahre als erster Westimport bei der AOK 
Brandenburg.

Bekanntlich sind daraus erheblich mehr als 
nur drei Jahre geworden. Wann wurde Ih-
nen zum ersten Mal klar: Ich könnte auch 
Vorstand werden?

Auch wenn das jetzt vielleicht etwas ko-
misch klingt, aber der Gedanke kam mir 
schon recht früh, denn ich war ja zu der 
Zeit damals schon so etwas wie die rech-
te Hand des Vorstandes. Aber es war kei-
ne einfache Zeit. Mit Bernd Grieger muss-
te ein Vorstand gehen, den ich persönlich 
und fachlich sehr schätzte. Da habe ich 
zum ersten Mal meinen Hut in den Ring 
geworfen, doch die Zeit war noch nicht 
reif. Als dann Ostern 2006 Wolfgang Nie-
buhr überraschend starb, gab es wieder 
Gespräche, die anfangs nicht vielverspre-
chend verliefen. Am Tag der Wahl wurde 
ich dann überraschend aufgefordert, als 
zweiter Kandidat anzutreten. Da ich wuss-
te, dass ich einige Befürworter im Verwal-
tungsrat hatte, stellte ich mich und wurde 
gewählt.

Interview

„Es ist alles gut so,  
wie es gekommen ist“
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Mit der Fusion der AOK Brandenburg und 
AOK Berlin und später mit der AOK Meck-
lenburg-Vorpommern zur AOK Nordost hat-
ten Sie mit Sicherheit zwei nicht einfache 
Herausforderungen zu bestehen.
Wir hatten in Brandenburg immer die 
Auswirkungen zu spüren, wenn es in Ber-
lin Probleme gab, denn wenn die großen 
Zeitungen berichteten, haben die nicht 

zwischen Berlin und Brandenburg unter-
schieden. Die AOK Berlin hatte damals 
einige massive Beitragssatzerhöhungen. 
Und dann hieß es immer: Die AOK erhöht 
den Beitrag. Das strahlte auch auf Branden-
burg aus. Hinzu kam, dass die Sozialpart-
ner wie der DGB Berlin-Brandenburg oder 
der UVB Berlin-Brandenburg schon immer 
für beide Länder zuständig waren. Und mit 
unserem Ziel, aus der AOK in der Region ei-
ne dynamische, entwicklungsfähige Kas-
se zu machen, schienen zuerst der Schritt 
nach Berlin und dann nach Mecklenburg-
Vorpommern die einzig richtigen zu sein. 
Die schwierigsten Phasen in diesen Fusi-
onen waren für mich die Personalgesprä-
che. Das war nicht immer einfach. Ich habe 
damals viel Beifall bekommen, auch von 
meinen Vorstandskollegen der anderen 
AOKs, weil sie diesen Schritt für sehr her-
ausfordernd gehalten haben. Aber ich habe 
immer gesagt: Warte erst einmal ab. Nach 
drei, vier Jahren könnt ihr beurteilen, ob 
das wirklich gut war. Im Rückblick kann 

ich sagen, dass wir hier den richtigen Weg 
gegangen sind.

Würden Sie die Fusionen als Ihren größten 
Erfolg als Vorstand bezeichnen?
Für Außenstehende ist das wahrscheinlich 
das Erfolgserlebnis. Aber wenn ich ganz 
ehrlich bin, sehe ich unsere Initiative zur 
Digitalisierung eher als Erfolg. Damit ha-

ben wir schon zu einem sehr frühen Zeit-
punkt Schwung in das System gebracht.

Was war Ihre schwierigste Entscheidung als 
Vorstand?
Als ich 2006 Vorstand geworden bin, habe 
ich den Beitragssatz erhöht. Das wirkte auf 
viele absolut untypisch und als gewaltiger 
Schritt. Aber zum damaligen Zeitpunkt 
war ich der Meinung, dass wir ein solides 
finanzielles Fundament brauchen. Das 
war unternehmenspolitisch gesehen ein 
relativ harter Brocken. 

Sie haben von Käte Strobel bis Jens Spahn 
Gesundheitsminister und -ministerinnen 
kennengelernt. Welche sind Ihnen am 
stärksten in Erinnerung geblieben?
Als ich als Vorstand anfing, war Dagmar 
Ziegler Gesundheitsministerin in Bran-
denburg. Ich war auf diesem für mich 
neuen Parkett noch relativ unbedarft. Es 
standen Verhandlungen an, die wir als 
schwierig einschätzten. Da sind wir schon 

vorher auf Konfrontationskurs gegangen 
und haben eine entsprechende Presse-
mitteilung verschickt. Die Gespräche ver-
liefen dann sehr gut und wir haben uns 
schnell geeinigt, was vor allem an Frau 
Zieglers ergebnisorientierter und entge-
genkommender Art lag. Und das, obwohl 
wir in unserer Pressemitteilung ziemlich 
zur Sache gegangen sind. Davor ziehe ich 
noch heute meinen Hut. Fachlich habe ich 
den Berliner Gesundheitssenator Mario 
Czaja sehr geschätzt. Wenn die Halbjah-
resgespräche anstanden, habe ich zu mei-
nen Leuten immer gesagt, dass wir uns da 
ganz konsequent vorbereiten müssen, an-
sonsten können wir uns ganz warm an-
ziehen. Und dann war da natürlich noch 
Ulla Schmidt, die ich auch persönlich sehr 
schätze. Als wir 2013 in Mecklenburg-Vor-
pommern die wirklichen heftigen Ausei-
nandersetzungen mit den Pflegediensten 
hatten, war es ein großes Glück, dass hier 
mit Frau Schmidt eine ehemalige Bundes-
gesundheitsministerin vor Ort war, die 
das alles sehr, sehr differenziert und neu-
tral gesehen und mit ihrer Art dazu bei-
getragen hat, dass wir eine Lösung finden 
konnten.

Ganz ehrlich mit Blick auf die Potenziale 
von Künstlicher Intelligenz und Blockchain: 
Wird in 15 oder 20 Jahren eine Krankenkas-
se überhaupt noch gebraucht?
Umfragen belegen, dass nicht gerade we-
nig Kunden mit uns im Live Chat kom-
munizieren und nicht mehr unser Service 
Center aufsuchen wollen. Das sind Ent-
wicklungen, auf die wir reagieren müs-
sen und die sich in den kommenden Jah-
ren noch ganz anders darstellen werden. 
Hier werden Künstliche Intelligenz, Block-
chain und alles, was dazugehört, natürlich 
die Rahmenbedingungen verändern. Aber 
unsere Kunden werden auch in Zukunft ei-
nen Partner brauchen. Denn wenn jemand 
in eine Situation kommt, wo er krank ist, 
Leid erfährt, braucht er die persönliche 
Hilfestellung, denn das ist elementar. Die-
ser Kundenkontakt, diese Hilfestellung, 
wofür wir als AOK Nordost stehen, die 
werden immer notwendig bleiben. Daran 
glaube ich und darüber müssen wir uns im 
Klaren sein.

Wenn Sie jetzt auf Ihre Zeit bei der AOK zu-
rückblicken, können Sie Ihrer Mutter doch 
dankbar sein, dass Sie nicht Fliesenleger 
geworden sind?
Natürlich. Meine Mutter ist jetzt 86. Ich 
glaube, sie ist sehr froh, dass ich diesen 
Weg gegangen bin. Und auch stolz darauf. 
Ich kann nicht sagen, wie ich mich als Flie-
senleger entwickelt hätte. Aber es ist alles 
gut so, wie es gekommen ist.

Wer krank ist, braucht  
die persönliche Hilfestellung.”

”
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Elimar Brandt, 
 Vorstand Verein  

PflegeZukunfts-Initiative

 

„Ob Berliner Projekt, Care plus oder die PflegeZukunfts- 
Initiative: Frank Michalak hat unsere Aktivitäten mit Rat  
und Tat unterstützt. Gern vergegenwärtige ich mir die 
vielfältigen Begegnungen. Sein ‚Na, geht‘s gut?‘ oder ‚Wie 
geht‘s?‘ waren keine Floskeln, sondern zeigten Zuwendung 
und eröffneten einen – oft unerwarteten – Gesprächsfaden. 
Und immer wieder habe ich es erlebt, wie er Herz zeigte und 
ein Gespräch Bedeutung über den Tag hinaus gewann. 
Und es war Frank Michalak, der mich motivierte, das Thema 
Pflege noch intensiver aufzunehmen und stärker in die 
Öffentlichkeit zu transportieren. Natürlich ist das auch ein 
bedeutungsvolles Thema der AOK, aber darüber hinaus waren 
wir uns einig, dass es um die zukünftige Gestaltung von 
Lebensräumen für die unterschiedlichen Bedarfe in der Pflege 
geht und wie die Pflegenden angemessen wahrgenommen 
und entlohnt werden.“

Harry Glawe,  
Minister für Wirtschaft,  
Arbeit und Gesundheit in 
Mecklenburg-Vorpommern

 

„Gesundheitspreis Mecklenburg-Vorpommern, Aktionen  
zur Darmkrebsvorsorge, Förderung der Weiterbildung für 
Allgemeinmediziner, Modellprojekt zur innovativen Patien-
tenversorgung in der Uecker-Randow-Region und Anklam – 
dank dem unermüdlichen Wirken von Frank Michalak sind in 
Mecklenburg-Vorpommern viele innovative Projekte für die 
flächendeckende gesundheitliche Versorgung in unserem 
Land umgesetzt worden. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement 
und wünsche Ihnen für den neuen Lebensabschnitt Ruhe und 
Entspannung, Zeit für Hobbys und vor allem Gesundheit.“

Dr. Gottfried Ludewig, 
Leiter der Abteilung für Digitalisierung  
des Gesundheitswesens im  
Bundesministerium für Gesundheit

 

„Als Vorstand der AOK Nordost hat Frank Michalak das  
Thema Digitalisierung intensiv und mit Weitblick früh voran- 
getrieben – um den Versicherten einen attraktiven Service  
zu bieten, um neue Angebote zu entwickeln, um Versorgung 
besser zu machen. Ein guter, mutiger Weg voller Tatkraft  
und Visionen. Ein Vorbild dafür, dass Veränderungen notwen-
dig sind, um die Gesundheitsversorgung der Zukunft zu 
gestalten.“

Stimmen

„Bestärkend und 
motivierend“

„Unterstützend  
und zugewandt“

„Innovationen  
für die Fläche“

„Mutiger Weg voller  
Tatkraft und Visionen“

Sebastian Brendel, 
mehrmaliger  

Kanu-Olympiasieger

 

„Ich wünsche Frank Michalak für seinen neuen Lebens- 
abschnitt alles Gute und möchte mich an dieser Stelle für 
die langjährige Unterstützung bedanken. Ich kann mich 
noch gut an unser erstes Treffen auf einem Boot vor dem 
Kanuclub Potsdam erinnern, wo die ersten vier Sportbot-
schafter im Jahr 2009 vorgestellt wurden. Als Jungsporn 
der Kanuszene habe ich mich sehr über das in mich 
gesetzte Vertrauen gefreut, was mich natürlich auch 
immer sehr motiviert hat, die Unterstützung mit guten 
Leistungen zu rechtfertigen. Danke, lieber Frank, für dein 
Vertrauen in mich und den Kanusport. Ohne euch als 
starken Partner wäre ich heute nicht dreimal Olympia- 
sieger und zwölfmal Weltmeister. Vielen, vielen Dank!“
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Günter Baaske, 
ehemaliger Gesundheitsminister 

von Brandenburg

 

„Frank Michalak ist ein Mensch, den so schnell nichts aus der 
Ruhe bringt. Er ist besonnen, freundlich und zugewandt. Es  
sei denn: Die 1. Mannschaft von Turbine Potsdam läuft auf. 
Die Partnerschaft zwischen der AOK und dem 1. FFC Turbine 
Potsdam wurde zu seiner persönlichen Leidenschaft. Genauso 
leidenschaftlich setzte er sich auch dafür ein, Prävention im 
Alltag ‚erlebbar‘ zu machen. Das deutschlandweit bekannte 
Projekt der Schulkrankenschwester wäre ohne sein Zutun nur 
schwer möglich gewesen. Aber unsere AOK ist nicht nur 
Kranken-, sondern auch Pflegekasse. Frank Michalak ist auch 
hier jemand, der mit einem offenen Blick für konstruktive und 
innovative Ideen durch die Welt geht. Wann immer es hier 
Ideen oder Unterstützung brauchte, war ‚der Chef‘ auch 
persönlich ansprechbar. Wir – meine Frau und ich – wünschen 
uns, dass uns Frank Michalak mit seinem klaren Blick auch 
künftig erhalten und damit ein kluger und weitsichtiger 
Ansprechpartner bleibt!“

Stimmen 

„Leidenschaftlich,  
aber besonnen“

Dilek Kalayci, 
 Senatorin für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung  

des Landes Berlin

 

„Frank Michalak war über viele Jahre ein wichtiger Ansprech-
partner für mich und meine Verwaltung. Er hat bei vielen 
Versorgungsfragen zu innovativen Lösungen beigetragen. 
Insbesondere das Digitale Gesundheitsnetzwerk der AOK ist 
ein großes Verdienst von Frank Michalak, der es damit ge- 
schafft hat, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser direkt 
zu verbinden, um unnötigen Aufwand und lange Wege in der 
Behandlung der Patientinnen und Patienten zu vermeiden.  
Ich wünsche Frank Michalak für seine Zukunft viel Gesundheit 
und alles Gute!“

„Große  
Verdienste”

Prof. Dr. Axel Ekkernkamp, 
Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer 

Unfallkrankenhaus Berlin

 

„Wenn man bei Google unter ‚Omnipräsenz‘ nachschaut, 
erscheint der Name Frank Michalak. Er ist in Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und in der Hauptstadt das Gesicht 
der AOK. Unter vielen Interessen und Kenntnissen ragen zwei 
heraus: die Liebe zum Sport und die Offenheit gegenüber der 
Digitalisierung. Von beidem hat das AOK-System außerordent-
lich profitiert.“

„Liebe  
zum Sport“
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MUDr./CS Peter Noack, 
Vorstandsvorsitzender  
der Kassenärztlichen  

Vereinigung Brandenburg

 

„Es ist vermutlich seine westfälische Herkunft, die Frank 
Michalak stark geprägt hat – und ihn für uns in Brandenburg zu 
einem hoch angesehenen und geschätzten Partner bei der Ge- 
staltung der ambulanten Gesundheitsversorgung gemacht hat. 
Wir danken für die angenehme und zielführende Zusammenar-
beit und wünschen alles Gute für die nun kommende Zeit.“

„Hoch angesehen 
und geschätzt“
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... beim 20. Geburtstag des Berliner Gesundheits- 
preises 2015 mit Jürgen Graalmann und Günther Jonitz.

... 2008 im Kreis 
seiner Familie 

... mit Diskus-Weltmeister Robert 
Harting beim Jahresempfang 2019.

... 1991 als Leiter der Innenrevision 
der AOK Brandenburg.

... bei der Packaktion für die  
Bio-Brotbox im Jahr 2009.

... bei der Bootstaufe im Kanuclub 
Potsdam im Jahr 2015.

... mit Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt  
und Vorstandsvize Franz Josef Lünne im Jahr 2009.

... und Profiboxerin Ramona Kühne beim  
Sommerfest der AOK Nordost im Jahr 2015.

... in seinem Element: Gastgeber der 
#eHealthCon der AOK Nordost 2019.

Frank Michalak würde sich statt Blumen oder 
Sachgeschenken über eine finanzielle Zu-
wendung für den Brandenburger Wünsche- 
wagen freuen:
ASB-Landesverband Brandenburg e. V.
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE49 1002 0500 0003 5454 01
Verwendungszweck: Wünschewagen/ 
Abschied Frank Michalak 
Oder über eine finanzielle Zuwendung für 
Eddy Gutknecht. Der Profi-Boxer ist nach ei-
nem Boxkampf 2016 ins Koma gefallen und 
dauerhaft auf Pflege angewiesen. 
ESAB Fachhochschule für Sport und  
Management 
IBAN: DE92 1605 0000 3502 0216 18 
Verwendungszweck: Spende für  
Eddy Gutknecht/Abschied Frank Michalak

Spenden erwünscht

Frank Michalak ...

... und Vorstandskollegin Gerlinde König 
im Jahr 2016.


