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Das war wieder ein Stück ab-
surdes Theater, was die AOK 
in Gestalt ihres designierten 

Vorsitzenden Graalmann aufgeführt 
hat. Anstatt Patienten und Ärzten ein 
Signal zu geben, dass die größte ge-

setzliche Krankenkasse willens ist, 
unter der neuen Führung alles für ei-
ne hohe Qualität in der medizini-
schen Versorgung zu tun, wirft er den 
niedergelassenen Medizinern, vor al-
lem den Fachärzten, vor, zu wenig zu 
arbeiten. Die Ärzte schuldeten dem-
nach der AOK und den anderen ge-
setzlichen Krankenkassen 51 Wo-
chenstunden Arbeit, geleistet würden 
aber nur 47 bei den Hausärzten und 
gar nur 39 bei den Fachärzten. Ganz 
abgesehen davon, dass die Kasse die 
grundsätzlich in Deutschland gelten-
de Arbeitszeit von 40 Wochenstun-
den ignoriert, wäre auch der neue 
starke Mann an der AOK-Spitze gut 
beraten gewesen, in den Bundes-
Manteltarifvertrag für ambulant täti-
ge Ärzte zu schauen, der gerade ein-
mal zwanzig Stunden ärztliche Arbeit 
in der Woche für die gesetzlichen 
Krankenkassen vorsieht. Würden wir 
uns daran halten, würden wir am Tag 
vielleicht zwanzig oder dreißig Kas-
senpatienten behandeln. Wenn er die 
Analyse objektiv bewerten würde, 
müsste Graalmann aber auch feststel-
len, dass ein Drittel der Ärzte 70 
Stunden in der Woche arbeitet und 
dass jede dritte Praxis zum Quartals-
ende geschlossen werden muss, weil 
das von den GKV bereitgestellte 
Budget ausgeschöpft ist.
Den Ärzten also mangelndes Enga-
gement vorzuwerfen, geht völlig an 
der Realität vorbei. In kaum einem 
anderen Land gibt es solch einen na-
hezu ungehinderten Zugang zu Fach-
ärzten und gerade die Dermatologie 
hält hier jedem internationalen Ver-
gleich stand. Bei dringlichen medizi-
nischen Indikationen gibt es in unse-
rem Fach wie auch in anderen Diszip-
linen keine Wartezeiten, um einen 
Spezialisten zu konsultieren.
Dass der künftige AOK-Chef unter 
Hinweis auf seine Umfragezahlen er-
klärt, die Hausärzte seien zwar auch 
im Soll, aber offenkundig engagierter 
als die Fachärzte, soll nach dem Prin-
zip „Teile und herrsche“ die Ärzte-
schaft gegeneinander aufbringen und 
ein gemeinsames Handeln gegenüber 
den Krankenkassen verhindern.
Herr Graalmann unterlässt es auch 
tunlichst zu sagen, was er tun will, 
um die unzähligen bürokratischen 
Barrieren, die immer wieder gerade 
von der AOK aufgetürmt werden, ab-

zubauen, den Ärzten so mehr Zeit für 
ihre medizinische Tätigkeit zu geben 
und den Patienten im vollen Umfang 
die indizierte Behandlung zukom-
men zu lassen. Alle Initiativen der 

Dermatologen zur Verbesserung der 
Versorgungsqualität wurden von der 
AOK immer wieder abgeschmettert. 
Zudem geht der neue Vorstandsvor-
sitzende auch nicht darauf ein, dass 

die AOK den Ärzten einen Punktwert 
von 51,5 Cent zugesagt hat, sich aber 
bis heute nicht daran hält. 
Mit ihrer Attacke gegen die niederge-
lassenen Ärzte will die Kasse augen-
scheinlich auch ein klares Signal  
geben, dass es mit ihr in dem bald 
kommenden Versorgungsgesetz wohl 
kaum Zugeständnisse für eine echte 
Verbesserung der Situation der am-
bulant tätigen Mediziner geben wird.

Dass diese scharfe und durch nichts 
gerechtfertigte Polemik gegen die 
Ärzte unmittelbar vor der Wahl der 
künftigen AOK-Spitze in die Medien 
lanciert wurde, liegt, meiner Ansicht 
nach, vor allem in der Absicht von 
Herrn Graalmann, zu zeigen, dass er 
am Konfrontationskurs seines Vor-
gängers festhält und ihm an einer ver-
trauensvollen Zusammenarbeit mit 
den Ärzten nichts liegt. hh 

Gastkommentar

AOK bleibt auf Konfrontationskurs
Der künftige AOK-Chef Jürgen Graalmann beschuldigte über die Medien die  
Ärzte, zu wenig zu arbeiten und so die medizinische Versorgung zu gefährden.  
Der BVDD-Vorsitzender Dr. med. Michael Reusch dazu für DERMAforum:
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