
15. August 2016 

 

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

im Namen des Vorstandes der CAEK möchten wir Sie hiermit über aktuelle Entwicklungen 

unserer Arbeitsgemeinschaft informieren.  

1. 10. Jahrestagung der DGAV gemeinsam mit der DGVS 

Die Jahrestagung der Visceralmedizin 2016 wird vom 20. – 24.09. in Hamburg 

stattfinden. Die CAEK hat für Donnerstag, den 23.09.2016 zwei Sitzungen zu 

„Vermeidung von Komplikationen in der endokrinen Chirurgie“ und zum „Update 

Phäochromozytom/Paragangliom“ konzipiert. Hierzu möchten wir Sie ganz herzlich nach 

Hamburg einladen.  

 

2. Jahrestagung der CAEK gemeinsam mit der britischen Association of Endocrine 

and Thyroid Surgeons (BAETS), 10.–12. November 2016) 

Wie bereits mehrfach angekündigt, wird die diesjährige Jahrestagung der CAEK in Berlin 

zusammen mit der BAETS vom 10.- 12. November stattfinden. Unter dem Motto 

„Learning from each other“ hat Prof. Steinmüller zusammen mit den britischen Kollegen 

ein sehr interessantes Programm zusammengestellt. Eine Besonderheit sind die 

diesjährigen CAEK-BAETS-Preissitzungen, wo vor allen Dingen die Arbeiten der 

jüngeren Chirurginnen/Chirurgen speziell gewürdigt werden sollen. Ein Höhepunkt wird 

sicherlich auch die Theodor Kocher-Vorlesung von Herrn Prof. B. Niederle aus Wien 

sein. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie zahlreich in Berlin begrüßen dürfen 

 

 

3. Progress Leitlinie „Operative Therapie von Nebennierentumoren“ 

Hier sind wir leider etwas in Verzug geraten, da Herr Prof. Walz (Essen) aufgrund 

zahlreicher anderer Ämter und Verpflichtungen die Koordination der Leitlinie nun doch 

nicht wie geplant übernehmen konnte. Dennoch wurde auf dem Boden der komplett 

eingegangenen Manuskripte der einzelnen Arbeitsgruppen – wie auf der letzten 

Mitgliederversammlung konsentiert – eine einheitliche Struktur mit den Kernaussagen am 

Anfang erarbeitet und den Arbeitsgruppen zurückgespiegelt. Die entsprechenden 

Überarbeitungen der einzelnen Arbeitsgruppen sind weitgehend eingegangen, so dass 

nach Zusammenfassung der einzelnen Teile hoffentlich in den nächsten 6 – 8 Wochen 

eine Arbeitsversion besteht, die ein erstes Leitlinientreffen sinnvoll macht. 

 

4. Überarbeitung Leitlinie „Chirurgische Therapie maligner 

Schilddrüsenerkrankungen“ 

Die Fachgesellschaft für Nuklearmedizin hatte nach intensiven Vorarbeiten einen 

Vorantrag zur Erstellung einer interdisziplinären Leitlinie zur Diagnostik und Therapie 

von malignen Schilddrüsentumoren gestellt. Der AWMF-Vorstand fand den Antrag 

prinzipiell sehr sinnvoll und förderungswürdig, allerdings nur unter der Bedingung, dass 

die chirurgische S2k-Leitlinie „Operative Therapie maligner Schilddrüsenerkrankungen“ 



in die Leitlinie eingebracht wird. Nach Information über diesen Sachstand hat der DGAV-

Vorstand in Absprache mit dem CAEK-Vorstand dieser Bedingung unter der Prämisse 

zugestimmt, dass bei der Vollantragstellung die DGAV/CAEK als Partner auf Augenhöhe 

fungieren. Daraufhin hat die AWMF nun die deutsche Fachgesellschaft für 

Nuklearmedizin aufgefordert in Absprache mit der DGAV/CAEK einen Vollantrag bis 

Mitte September zur Finanzierung dieser Leitlinie einzureichen. Aus Sicht des CAEK-

Vorstandes ist eine interdisziplinäre Leitlinie sehr sinnvoll, insbesondere wenn diesmal 

die Möglichkeit besteht, dass die Literaturrecherchen und Textbearbeitungen unterstützt 

und die eingebrachten Arbeitsstunden wie auch Reisekostenaufwendungen refinanziert 

werden können. 

 

5. Qualitätssicherung in der endokrinen Chirurgie 

Das Eurocrine-Register rekrutiert innerhalb der CAEK seit Oktober 2015. Bisher nehmen 

ca. 12 CAEK-Kliniken am Register aktiv teil. Die Pflichtparameter für 

Schilddrüsenoperationen sind in ca. 10 Minuten ausfüllbar. Am 08.08.2016 waren aus 

Deutschland 562 Patienten in Eurocrine registriert. 

Entsprechend des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom April 2016 wurden 

inzwischen von Vorstandsmitgliedern der CAEK Gespräche mit dem Generalsekretär 

der DGAV, Prof. Buhr und den IT-Verantwortlichen der StuDoQ-Register geführt. 

Man hat sich in konstruktiven Gesprächen darauf geeinigt einen StuDoQ-Basissatz zur 

Dokumentation von Schilddrüsenoperationen zu etablieren und nach einem Probelauf 

ein StuDoQ-Register Schilddrüse zu implementieren. Das StuDoQ-Register 

„Schilddrüse“ soll auf der Mitgliederversammlung der CAEK-Jahrestagung in Berlin 

vorgestellt werden. Die beiden Optionen (EUROCRINE/StuDOC) sollen prinzipiell 

nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern das entscheidende Ziel ist, Auflagen 

von außen zur QS zuvorkommen zu können (s. Mitteilungen der DGAV zum 

Vorgehen bei Nichterfüllung) und in der zweiter Linie auch versorgungs- und 

wissenschaftliche Fragestellungen ermöglichen. Es wird angestrebt, eine technische 

Lösung zur Datenzusammenführung von Eurocrine und StuDoQ zu etablieren, die es 

ermöglicht ohne  doppelten Eingabeaufwand sich beiden Registern anzuschließen.   

Fest steht aus unserer Sicht, dass bei den zu erwartenden gesetzlichen 

Rahmenbedingungen eine Dokumentation der Qualität in der endokrinen Chirurgie 

(zumindest der Schilddrüse) mittelfristig erforderlich sein wird. 

 

6. TONIG-Studie, CITY-Studie 

Die TONIG-Studie liegt zwar immer noch leicht hinter dem Rekrutierungsplan zurück, 

dennoch wurden erfreulicherweise bis zum 8.8.16 155 von 210 erforderlichen Patienten 

rekrutiert.  Sollte die Rekrutierungsfrequenz so beibehalten werden, werden wir die 

Rekrutierungsphase wie geplant zum 31.12.2016 abschließen können. Das wäre ein toller 

Erfolg, da die CAEK dann ihren ersten multizentrischen RCT  erfolgreich verwirklichen 

könnte. Ein großer Dank gilt jetzt schon allen teilnehmenden Kliniken. 

 

  



Der DFG-ANTRAG zur „CITY“-Studie (Continuos vs. Intermittend intraoperative 

neuromonitoring for the reduction of transient recurrent nerve palsy- a prospective 

multicentric randomized trial) hat bei 2 positiven und 1 sehr negativen Gutachten leider 

die zweite nicht Runde erreicht. Hier muss nun nach einer anderen 

Finanzierungsmöglichkeit dieser aus unserer Sicht sehr sinnvollen Studie gesucht werden.  

 

Wir hoffen, Sie in Hamburg oder spätestens im November in Berlin begrüßen zu dürfen. 

 

Mit bestem Gruß 

Der CAEK-Vorstand 

 


