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Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir hoffen sehr, dass unser Newsletter Sie in diesen herausfordernden Zeiten wohlbehalten antrifft 

und möchten Sie als CAEK-Vorstand über die aktuellen Entwicklungen und den gegenwärtigen 

Kenntnisstand zu Angelegenheiten der CAEK informieren. Der Ausfall der Mitgliederversammlung im 

Rahmen des Chirurgenkongresses und des persönlichen Austauschs, sowie die Ungewissheiten zu den 

weiteren Tagungen machen voraussichtlich auch zukünftig Mitteilungen in dieser Form erforderlich. 

CAEK-Jahrestagung, 12. - 14.11.2020 in Essen: Gestern hat uns leider die Mitteilung von Prof. Walz 

und Dr. Alesina erreicht, dass die CAEK-Tagung 2020 abgesagt werden muss, da die Abstandsvorgaben 

in den Räumlichkeiten nur max. 50 Teilnehmer zuließe und größere Räumlichkeiten nicht absehbar 

verfügbar oder finanzierbar wären. Damit wird, Stand heute, die Jahrestagung auf November 2021 in 

Essen verschoben. Die gemäß Entscheid der Mitgliederversammlung von 2019 bereits terminierte 

Jubiläumsjahrestagung 2022 wird, wie vereinbart in Marburg durch Profs. Bartsch und Holzer geplant 

und wir danken den Wiener Ausrichtern (initial 2021) Profs. Riss, Scheuba und Hermann für ihr 

Verständnis und Entgegenkommen, ihre Vorbereitungen zu pausieren und auf 2023 auszurichten. 

Vorstandswahlen und Mitgliederversammlung: Durch den Ausfall der Jahrestagung 2020 können die 

anstehenden Wahlen des neuen Vorstands nicht erfolgen. Die DGAV hat für ihre 

Arbeitsgemeinschaften die Fortführung der Amtsperiode um ein Jahr bis zu den realisierbaren 

Jahrestagungen im Folgejahr empfohlen, sodass wir analog zur ESES und AAES die Neuwahlen dann 

voraussichtlich im November 2021 in Essen realisieren können.  

Leitlinie Chirurgisches Management des Hyperparathyreoidismus: Der gesamte Primärtext der S2k-

Leitlinie ist erstellt und befindet sich gegenwärtig im ersten Abstimmungsprozess, sodass wir mit 

einem erfolgreichen Abschluss in diesem Jahr rechnen. 

S3-Leitlinie Schilddrüsenkarzinom: Hier laufen die Aktivitäten weiter; derzeit werden die Primärtexte 

gesichtet und formatiert, der Abstimmungsbedarf erscheint hoch. 

StuDoQ: Aufgrund der Corona-Pandemie wird es im Jahr 2020 nicht möglich sein, die geplanten Audits 

durchzuführen. Wenn möglich, ist eine Wiederaufnahme der Auditierung Anfang 2021 geplant. 

CITY-Studie: Zu unserem großen Bedauern ist der DFG-Antrag erneut, aufgrund eines einzelnen 

chirurgischen Negativvotums, gescheitert. Herr Prof. Bartsch und Kollegen prüfen aktuell die Optionen 

einer Durchführung ohne Forschungsförderung. 

IAES/CAEK-Postgraduiertenkurs, März 2021 in Salzburg: Prof. Niederle informierte darüber, dass 

dieser Kurs aufgrund des Rückzugs der Sponsoren aufgrund der Coronakrise möglicherweise nicht live 



stattfinden kann. Alternativ wird eine webbasierte Realisierung weiterhin unter Beteiligung der CAEK 

geprüft. 

Aktuell liegen noch keine Informationen zum Chirurgenkongress 2021 vor. Die  DGAV wird Sie  

möglichst zeitnah über die entsprechenden Planungen informieren. 

Wir werden versuchen, Sie jeweils zeitnah zu weiteren Entwicklungen informiert zu halten und 

wünschen Ihnen auch unter den geltenden Einschränkungen eine erholsame und erfreuliche 

Sommerzeit. 

Mit bestem Gruß 

Ihr CAEK-Vorstand 


