
Klaus Peter Haustein ist tot 
Wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag ist unser Freund und Kollege Klaus Peter Haustein verstorben. Wir, 
die wir ihn mit Beginn des neuen Jahres gerade noch voller Lebensoptimismus und unablässigem Tatendrang 
erlebt haben, stehen fassungslos vor der unbegreiflichen Tatsache, dass unser „KPH“ jetzt nicht mehr hier ist.  
Trotz schwerer Erkrankung und kräftezehrender Therapie hat Klaus Peter bis zuletzt mit schier unerschöpflicher 
Motivation und Energie nicht nur wie selbstverständlich seine Patienten in der Duisburger Praxis versorgt, 
sondern in dieser für ihn problembeladenen Zeit auch noch sämtliche berufspolitischen Aufgaben in gewohnt 
hochkonzentrierter und kompetenter Art erfüllt. Und das fortwährend mit der ihm eigenen Gelassenheit und 
Besonnenheit, bei widerstrebenden Interessen mit ordnender Hand stets auf vernunftbegründeten Ausgleich 
unter Respekt der persönlichen Integrität bedacht. Neben den zahlreichen Engagements für die KZV, die 
Zahnärztekammer, den DZV und die Duisburger Zahnärzte Initiative ZID schlug sein Herz aber primär für 
„seinen Freien Verband“ in Nordrhein, dessen hochgeachteter Landesvorsitzender er seit 2005 war. Klaus Peter 
Haustein hat sich auch in dieser Funktion auf Bundesebene hohes Ansehen verschafft, wegen seiner hohen 
fachlichen Kompetenz und seiner beeindruckenden menschlichen Qualitäten. 
Klaus Peter Haustein war ein leidenschaftlicher Verfechter einer sachbezogenen und ehrlichen Berufspolitik 
und hatte in der Ausfüllung seiner zahlreichen Ämter einzig das Wohl seiner Kolleginnen und Kollegen im Blick. 
Dafür stellte er seine eigenen Interessen zurück. Selbstdarstellung und persönlich motivierte 
Auseinandersetzungen waren ihm völlig fremd. Wir trauern um einen Menschen, der uns mit seinem 
Einfühlungsvermögen, seiner Herzenswärme und seiner Aufrichtigkeit berührt hat und uns in jeder Hinsicht 
Vorbild war und bleiben wird. Es ist nun an uns, seine noch nicht realisierten Projekte und Ideen in die Tat 
umzusetzen. Das kann Klaus Peter von uns erwarten. 
Heute aber ist es Zeit innezuhalten und an ihn zu denken. In großer Dankbarkeit. Unser tiefes Mitgefühl gilt 
seiner Frau Monika und den Kindern Christoph und Pia.  
 
In tiefer Trauer namens der Mitglieder des Landesvorstandes Nordrhein und des Bezirksvorstandes Duisburg im 
Freien Verband Deutscher Zahnärzte: Dirk Erdmann 

 


