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KREMS – Die Danube Private Uni-
versity (DPU) meldet mit großer
Freude einen neuen Zugang. Prof Dr.
Peter Pospiech ist seit 1. April 2011
Leiter des Prothetikzentrums an der
Kremser Privatuniversität. „Peter
Pospiech ist die ideale Lösung für
uns“, so Mag. Robert Wagner, Direk-
tor wissenschaftliche Koordination
und Management der DPU. „Pos-
piech gilt in der Branche als absoluter
Fachmann. Zudem ist er mit 48 Jah-
ren auch die ersehnte langfristige Lö-
sung.“
Pospiech war Direktor der Klinik für
Zahnärztliche Prothetik und Werk-
stoffkunde der Universität des Saar-
landes, Deutschland, und dort seit
2008 auch Studiendekan der Zahn-

medizin. Er kann auf zahlreiche For-
schungs- und Arztaufenthalte in
Adelaide, Australien, und an der Uni-
versität Washington in Seattle zu-
rückblicken, und ist seit 2002 Fort-
bildungsreferent für Prothetik der
saarländischen Zahnärztekammer.
Auch Jahresbestpreise der Deutschen
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde (DGZMK) hat Pos-
piech für seine Leistungen bereits er-
halten. Seine Hauptarbeitsgebiete
sind die klinische Anwendung voll-
keramischer Systeme, angewandte
Werkstoffkunde (Keramiken, Befes-
tigungszemente, Abformwerkstoffe),
Adhäsivtechnik, die klinische An-
wendung teleskopierender Prothe-
sen und implantatgestützter Zahner-
satz, Unverträglichkeitsreaktionen
auf Zahnersatz sowie Gerostomato-
logie.

Begeistert vom DPU-Konzept
„Pospiech war begeistert von unse-
rem Konzept. Er will sich einfach wie-
der mehr auf die Lehre und die Arbeit
konzentrieren können und sich nicht
ständig mit Administrativem aus-
einandersetzen. Das kann er bei uns“,
sagte Wagner. „Außerdem sprach
ihn das humanistische Bildungsideal
Humboldts an, nach dem die DPU
ausgerichtet ist. Bedenkt man, dass er
sein Verhältnis als Beamter verlässt
und die DPU dem Wechselruf an die
Charité Berlin vorzog, dann muss
man sagen, dieser Mann kommt mit
Überzeugung zu uns.“ Die DPU freut
sich, Pospiech in ihren Reihen zu ha-
ben und arbeitet mit Nachdruck am
weiteren Mitarbeiterstab. „Wir sind
in Verhandlungen mit einem weite-
ren Hochkaräter der Zahnmedizin,
die kurz vor dem Abschluss stehen.
Zudem sollen viele junge engagierte
Zahnärzte kommen, die die Klinik
dann zur Spitzenklasse machen“, so
der DPU-Direktor für wissenschaft-

liche Koordination und Manage-
ment weiter. 
Schon heute kann die DPU von sich
behaupten, qualitativ hochwertiges
Lehrpersonal in ihren Reihen zu ha-
ben, und mit den neuen Mitarbeitern
kann man dann erst recht sagen, dass
man zur europäischen Spitzenklasse

gehört. An der DPU entsteht was und
wir sind neugierig, wo dieses Unter-
nehmen noch hinführt. Bereits heute
klopfen Spitzenuniversitäten aus den
USA an die Türen der DPU, um wis-
senschaftliche Kooperationen ein-
zugehen … Wir halten Sie auf dem
Laufenden. DT
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Neuer Zentrumsleiter für Prothetik bestimmt
Mit Prof. Dr. Peter Pospiech wechselt ein renommierter Wissenschafter und Experte für Prothetik an die Danube Private University (DPU).

Krems an der Donau. (Foto: H.Damke)

Prof. Dr. Peter Pospiech 
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