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Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der CAEK, 

 

mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen aktuelle Informationen zukommen lassen. 

Wie angekündigt möchten wir die kongressfreie Zeit mit einigen CAEK-online Veranstaltungen 

überbrücken. Als erste dieser bietet Herr Dr. Vorländer aus dem Bürgerhospital Frankfurt, am 

10.03.2021, von 16:00-19:00 Uhr ein Online-Symposium zum Thema Schilddrüsenchirurgie an, das 

eine anerkannte Veranstaltung für eine DGAV-Zertifizierung darstellt. Das Programm finden Sie im 

Anhang an diesen Newsletter. Bitte melden Sie sich mit Ihrer mail-Adresse für diese Veranstaltung im 

Sekretariat (b.methfessel@buergerhospital-ffm.de) an, um den entsprechenden Zugangscode zu 

erhalten. Weitere online-Veranstaltungen sind in Planung und werden Ihnen jeweils via Mail 

angekündigt. 

Die aktuelle Liste der anerkannten Fortbildungen für eine DGAV-Zertifizierung entnehmen Sie bitte der 

entsprechenden Webseite (www.dgav.de). 

Die Vorstände der CAEK und DGAV hatten sich vor kurzem exklusiv zu einem persönlichen Austausch 

in Frankfurt getroffen. Unsere intensiven Bemühungen, für eine DGAV-Zertifizierung Eurocrine 

weiterhin anerkannt zu behalten sind dabei leider nicht erfolgreich gewesen. 

Anders als im letzten DGAV-Rundschreiben vom 05.02.2021 aufgeführt, finden die Vorstandswahlen 

der CAEK wie immer im Rahmen der Mitgliederversammlung der Jahrestagung, diesmal im November 

in Essen statt, Die Aussicht, bei zumindest langsam, aber kontinuierlich steigender Impfquote die 

CAEK-Jahrestagung in Essen, vom 18.-20.11. 2021, regulär durchführen zu können bleibt zu hoffen, 

aber ungewiss. Herr Prof. Walz und sein Team planen vorerst für alle Szenarien, live, hybrid oder online 

und wir wünschen uns sehr, dass die Vorfreude auf die persönlichen Begegnungen mit Ihnen erfüllt 

werden kann. Wir werden uns zeitnah melden, wenn dies festgelegt werden kann. Die frei werdenden 

Vorstandspositionen werden rechtzeitig angekündigt. Zusätzlich zu den Vorschlägen des Vorstands 

können bis spätestens 14 Tage vor dem Wahltermin schriftlich Vorschläge bzw. Kandidaturen beim 

CAEK-Vorstand eingereicht werden. 

Die Langversion der S2k-Leitlinie zur operativen Therapie des primären und renalen 

Hyperparathyreoidismus ist inzwischen auf der AWMF-Webseite abrufbar. Eine englischsprachige 

Kurzversion wird Anfang März zur Publikation eingereicht. 
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Die Programmplanung des Deutschen Chirurgenkongresses, online vom 12.-16.04. 2021 ist noch nicht 

abgeschlossen, sodass wir die CAEK-Sitzungen und die Mitgliederversammlung noch nicht ankündigen 

können und nachmelden werden. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr CAEK-Vorstand 

 


