
Laudatio anlässlich der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der GKJR an                           
Prof. Dr. Günther Dannecker am 31.08.2022, gehalten von PD Dr. Tilman 
Kallinich 

 

Lieber Günther, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als ich im Frühjahr von Peter Haas gefragt wurde, ob ich eine Laudation 

anlässlich Deiner Ehrenmitgliedschaft in der Gesellschaft für Kinder- und 

Jugendrheumatologie halten wollte, hab ich sehr gerne zugesagt. Ich war auch 

nicht aufgeregt, was passieren würde, ich wusste ja schon – habe ja selbst 

gefragt – dass Du die Ehrenmitgliedschaft in der GKJR gerne annehmen 

würdest. Es ist bei bescheidenen Menschen wie Dir nicht ganz selbst 

verständlich, und umso mehr freut es mich, dass jetzt im Rahmen dieser 

Eröffnungsveranstaltung Zeit ist, Deine Arbeit und Dein Wirken für die 

Kinderrheumatologie, sei es klinisch oder wissenschaftlich, würdevoll zu ehren. 

Prof. Günther Dannecker studierte in Tübingen Medizin, wo er auch seine 

Ausbildung zum Kinderarzt mit den Zusatzbezeichnungen Rheumatologie und 

Neonatologie absolvierte. In seiner ersten oberärztlichen Tätigkeit war er dort für 

die Leitung einer Station für Neugeborene verantwortlich. Er ist dann aber doch 

Anfang der ´90 iger Jahre seiner ganzen Leidenschaft gefolgt und hat sich 

während eines 3-jährigen Forschungsaufenthalts in den Staaten ganz der 

Immunologie gewidmet. Dies mündete in der Habilitation mit dem Titel 

„Immunantwort und Toleranz: Untersuchung in Superantigen-Systemen“. 

Günther Dannecker hat in der Folge ein immunologisches Forschungslabor 

sowie eine kinderrheumatologische Ambulanz an der Universität Tübingen 

aufgebaut und über viele Jahre geleitet.  

Das war auch das erste Mal, dass wir uns begegneten…. 

 



Die Zeit in Tübingen war danach trotzdem geprägt von vielen wissenschaftlichen 

Tätigkeiten, u.a. hast Du Dich mit der Identifizierung spezifischer Antigene bei 

Autoimmunerkrankungen des Kindesalters ibs. der juvenilen chronischen Arthritis 

beschäftigt. 

Günther Dannecker hat sich zwischen 1999 und 2005 als Vorsitzender der GKJR 

für die Belange der Kinderrheumatologie auf nationaler Ebene eingesetzt. Aus 

dieser Zeit stammt auch das erste deutsche von Dir und Norbert Wagner 

herausgegebene Lehrbuch der Kinderrheumatologie. 

Günther Dannecker wechselte die Position und war dann von 2002 bis 2010 

Ärztlicher Direktor in der Klinik für Allgemeine Pädiatrie mit Rheumatologie in 

Stuttgart. Und was mich besonders freut ist, dass wir seit 2016 einmal die 

Woche von Deiner großen klinischen Erfahrung bei der Betreuung der Kinder 

an der Charité profitieren dürfen. 

Lieber Günther, es ist mir eine Ehre, dass ich Dich im Auftrag der GKJR für Dein 

außerordentliches klinisches und wissenschaftliches Engagement im Bereich 

der Kinderrheumatologie zum Ehrenmitglied benennen darf. 

 


