Schleswig-Holstein

Patientenombudsverein

Peter Harry Carstensen folgt im
Ombudsverein auf Heide Simonis
Der Ex-Ministerpräsident freut sich auf seine neue Aufgabe – und würdigt die
Verdienste seiner Vorgängerin, die nicht wieder kandidierte.
Der Verein „Ombudsmann/-frau Schleswig-Holstein
e. V.“ hat einen neuen Vorsitzenden. Die Mitgliederversammlung wählte im Oktober den ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein,
Peter Harry Carstensen, zum neuen Vorstandsmitglied. Unmittelbar im Anschluss bestimmte der Vorstand Carstensen zu seinem neuen Vorsitzenden.
Carstensen folgt somit, wie einst an der Spitze der
Landesregierung, auf Heide Simonis, die dem Verein
drei Jahre lang vorgestanden hatte. Nach ihrer Bestellung zur Ehrenbürgerin des Landes hatte Simonis
nicht erneut für den Vorsitz des Ombudsvereins kandidiert. Sie wurde von Vorstand und Mitgliederversammlung mit großem Applaus verabschiedet und
sicherte zu, auch in Zukunft die Verbindung zum
Ombudsverein aufrecht zu erhalten, in dessen Mitte
sie sich stets sehr wohl gefühlt habe.
Dr. Franz-Joseph Bartmann, Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein und Stellvertretender
Vorsitzender des Ombudsvereins, dankte der ehemaligen Ministerpräsidentin für ihr Wirken in den vergangenen Jahren. Sie habe stets mit ihrem Namen
und mit ganzer Kraft für die Belange des Vereins gestanden und sich auf diese Weise vor allem für Patienten im nördlichsten Bundesland stark gemacht.
Peter Harry Carstensen, der als einziger Kandidat
für Simonis’ Nachfolge zur Wahl stand, bedankte
sich für das Vertrauen der Vereinsmitglieder, die in
ihrer Bandbreite das gesamte Gesundheitswesen
des Bundeslandes repräsentieren. Er wolle sich für
eine Fortentwicklung des Vereins einsetzen und dabei nach Möglichkeit auch neue Mitglieder gewinnen. Wo er könne, werde er neue Impulse setzen und
kontinuierlich für Qualität und Transparenz in der gesundheitlichen Beratung arbeiten.
Besonders hervor hob Carstensen, dass Simonis
persönlich ihn, den ehemaligen politischen Widersacher, angerufen habe, um ihn für das neue Amt in ih-
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rer Nachfolge zu werben und zu begeistern. „Das hat
mich überzeugt, da konnte ich mich nur dafür entscheiden“, sagte Carstensen und würdigte seinerseits die Verdienste seiner Vorgängerin.
Der Schleswig-Holsteinische Patientenombudsverein gilt bundesweit in seiner Zusammensetzung
und seiner Arbeitsweise als einzigartig. Seit 1996
unterstützt er Patienten bei Konflikten im Gesundheitswesen. Dabei beraten die ehrenamtlich tätigen
Ombudsleute die beteiligten Akteure, vermitteln und
greifen schlichtend in Auseinandersetzungen ein.
Zu den 66 Mitgliedern des tragenden Vereins zählen
Institutionen unterschiedlicher Couleur. Neben der
Ärztekammer und der Krankenhausgesellschaft sind
dies Krankenkassen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, soziale Träger und Verbände, aber auch
Einzelpersonen.
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