
Newsletter und Gruß der CAEK  zum Jahreswechsel im Dezember 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der CAEK, 
 
 
in diesem Jahr der minimierten Kontakte und Wegfall nahezu aller gemeinsamen Veranstaltungen ist die 

Berichterstattung in den Hintergrund getreten. Die meisten waren und sind gezwungen, sich intensiv 

zusätzlichen und anderen Aufgaben zuzuwenden und der Austausch unter den Mitgliedern ist davon 

empfindlich getroffen. Mit diesem Newsletter möchte der Vorstand der CAEK Sie kurz vor dem Jahreswechsel  

über einige Entwicklungen informieren und auf Kommendes hinweisen: 

S2k-Leitlinie HPT: Die Leitlinie „Chirurgisches Management des primären und renalen Hyperparathyreoidismus“ 

wurde fertiggestellt und wird in Kürze über die Webseite der AWMF abrufbar sein. An dieser Stelle danken wir 

nochmals allen sehr herzlich, die sich aktiv beteiligt haben!  

S3-Leitlinie Schilddrüsenkarzinom: Die Arbeiten an der interdisziplinären S3- Leitlinie Schilddrüsenkarzinom 

gehen voran und sind in die Phase erster Vorabstimmungen, gestaffelt nach Entitäten, getreten. Die 

Fertigstellung dieser LL ist derzeit noch nicht absehbar. 

Der für das Frühjahr 2021 vorgesehene Endokrin-Chirurgische Kurs der IAES, vertreten durch Prof. Niederle der 

anstatt des PG-Kurses an 2 Tagen gemeinsam mit der CAEK, hier vertreten durch Prof. Trupka, in Salzburg 

geplant war, wurde nach anfänglicher Umstellung auf eine online-Version nun ganz abgesagt. Aufgrund der 

kurzen Vorlaufzeit und aktuellen Planungsunsicherheit wurde kein Ersatz oder Rückgestaltung als PG-Kurs nach 

Starnberg möglich.  

Die neue Zertifizierungsordnung der DGAV wurde per Rundmail, die möglicherweise nicht alle DGAV-Mitglieder 

erreicht hat, versendet und enthält im speziellen Teil B  Änderungen und neue Details zu Anforderungen der 

Zertifizierungsstufen, die die CAEK anteilig mit gestalten konnte. Änderungen im allgemeinen Teil A hat der 

DGAV-Vorstand der ohne Beteiligung der Arbeitsgemeinschaften vorgenommen. Einigen Aspekten hierzu hat 

der Vorstand der CAEK im Sinne des Mitgliedervotums wiederholt und auch schriftlich widersprochen, dies 

wurde jedoch nicht berücksichtigt. Damit gilt ab 2021, dass alle Zentren, die sich neu oder fortgesetzt von der 

DGAV zertifizieren lassen möchten, in StuDoQ dokumentieren müssen.   

Durch den Ausfall der diesjährigen Jahrestagung in Essen wurde beschlossen, diese auf 2021 wiederum in 

Essen, einschließlich der erforderlichen Vorstandswahlen, zu verlegen. Prof. Walz und seinem Team ist es 

gelungen, fristgerecht und verlustfrei die Absage der Jahrestagung umzusetzen. Wir hoffen sehr, dass die 

Pandemieentwicklung unsere Jahrestagung im November 2021 ermöglichen wird. Durch den Ausfall der 

Jahrestagung  2020 ist der Mitgliedsbeitrag der CAEK für Eurocrine noch nicht gesichert und kann erst mit der 

Jahrestagung 2021 erwirtschaftet werden.  

Da ungewiss bleibt, ob, wann und in welcher Form live-Veranstaltungen der CAEK wieder möglich sein werden, 

plant der Vorstand bis auf Weiteres einige online-Veranstaltungen zu realisieren, die als Möglichkeit der 

Fortbildung, der Information, Diskussion und Austauschplattform für die Mitglieder dienen sollen. Der erste 

Termin wird voraussichtlich im Februar/März stattfinden und wird zeitnah per Mail angekündigt werden. 

Wir wünschen allen Mitgliedern der CAEK nach hoffentlich erholsamen Weihnachtsfeiertagen einen 

optimistischen Jahreswechsel in ein gesundes, erfolgreiches und erfüllendes 2021! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr CAEK-Vorstand 

 

 


