
Laudatio anlässlich der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der GKJR an                           
Dr. Gerd Ganser am 31.08.2022, verfasst von Dr. Ulrich Neudorf 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

lieber Gerd. 

Du kannst dir denken, dass ich diese Rede lieber in Präsenz gehalten hätte. 
Aber manchmal kommt es anders, als vorgesehen.  

Deswegen mach die Augen zu, denke, dass ich hier stehe und erstaunlicher-
weise dieselbe Stimme wie Peter Haas habe. 

Eine Laudatio soll ich halten. Das Wort kommt von laudare und  bedeutet 
loben, preisen, so sagt der digitale Brockhaus, Wikipedia. Ich werde darstellen, 
warum du die Ehrung verdient hast und dann können wir loben und preisen. 

Ich habe für diesen Vortrag keine COIs, muss jedoch bekennen, dass ein hohes 
Maß an Subjektivität nicht zu vermeiden ist. 

Man denkt Gerd ist der typische Münsterländer. Aber seine Wurzeln sind 
praktisch im Rheinland, also eher karnevalistisch. Er ist mit der Stadt der 
Klingen, Scheren und Messer, also Solingen verbunden. 

Natürlich ist er dann sekundär durch Aus- und Weiterbildung, sowie Arbeit, 
Münsterländer geworden. 

Lieber Gerd,                                                                                                                                          
wir haben uns in der Mitte der 1980er Jahre kennen gelernt. Es gab da noch 
Ost und West und keine Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugendrheuma-
tologie. JIA war noch JRA bzw. JRA.      

Der Grund, dass wir uns trafen war, dass Prof. Wahn nach Düsseldorf ins 
Schloss Mickeln einlud. Zusammen kam eine Gruppe aus erfahrenen 
immunologisch, infektiologisch und rheumatologisch tätigen Kollegen, und es 
wurden einige „Frischlinge“   -wie wir-  eingeladen. Bei den Diskussionen 
hörten wir oft mit offenem Mund und Respekt zu. Diese Treffen wurden, denke 
ich, richtungsweisend für uns beide, sich intensiv mit der juvenilen Arthritis zu 
befassen. Es war auch die Initialzündung für unsere regelmäßigen Treffen in 
NRW, später unter dem Label „Rheuma West“ veranstaltet. Diese Treffen 
behielten das Konzept von Mickeln bei. Diskussion der aktuellen Entwicklungen 
bei rheumatischen Erkrankungen und vor allem Besprechungen von Patienten 



waren die Inhalte. Wir waren ja eigentlich Autodidakten, lebten von diesem 
Austausch und entwickelten uns weiter. 

Du selbst bekamst dann die Anfrage, dich um Kinder und Jugendliche an der 
Rheumaklinik in Sendenhorst zu kümmern. Prof. Fricke  - der damalige Leiter 
der Rheumatologie dort -  sah die Notwendigkeit, in dem Zentrum auch diese 
Patientengruppe zu betreuen. Dir gelang es aus einer „One-man-Show“ eine 
eigene Klinik mit mehreren Ärzten und eigenen Betten aufzubauen. Deine 
Beharrlichkeit und deine ja eher rheinländische Natur, „es hät noch immer jut 
jegange“ hat dir dabei sicher geholfen. 

Damit nicht genug. Die Entwicklung der Kinder- und Jugendrheumatologie 
führte über eine kleine Arbeitsgemeinschaft zur einer Konventgesellschaft der 
Pädiatrie. Du warst mit dabei und wurdest Mitglied des Vorstandes und dann 
auch dessen Vorsitzender. Außer dieser ja eher politischen Ebene war dir die 
Arbeit in den Kommissionen und Arbeitsgruppen wichtig. Hervorheben möchte 
ich nur das Engagement für die Bildgebung – sprich die Sonografie. Immer 
wieder hast du deren Rolle betont und durch hochkarätige Kurse in Senden-
horst versucht, dieses Thema mit Praxis in die Breite zu bringen. Scherzhaft 
habe ich gesagt, dass man nach dir die JIA in JSA (Juvenile sonografische 
Arthritis) umbenennen würde. 

Du hast also vieles entwickeln können und auch die „Stabübergabe“ 
hinbekommen. 

Jetzt ist die Zeit für „Laudare“.  

Gerd hat diese Ehrung der GKJR verdient, und wie ich ihn kenne, wird er auch 
aufmerksam die weitere Entwicklung beobachten. 

Ich bin froh über die Zeit, in der wir die Entwicklung der Kinder- und 
Jugendrheumatologie mit verfolgen und gestalten konnten und wünsche dir 
alles Beste für die Zukunft und viele gute Ausstellungen in diversen Museen. 

 
Dein Uli 

  


