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Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurück, in dem es 
großartige Weiterentwicklungen in der psychosozialen Ver-
sorgung von Menschen mit NF gab. Die psychosoziale Unter-
stützung von Menschen mit NF bildet neben dem medizinischen 
und pfl egerischen Bereich eine weitere essentielle Säule. Damit 
wir aber gut arbeiten und richtig intervenieren können, sind wir 
auf Ergebnisse aus der Forschung angewiesen. Ein Blick in die 
Literaturdatenbanken ist aber oftmals recht ernüchternd, denn 
dort ist psychosoziale Forschung über NF nur marginal vertre-
ten. Daher war es uns ein großes Anliegen, diesen Bereich als 
Forschungsschwerpunkt zu etablieren und das war nur mit dem 
Verein NF Kinder möglich. 

So gelang uns 2017 nicht nur der Abschluss einer Masterarbeit 
und einer Bachelorarbeit, sondern auch das Vorantreiben des 
Dissertationsprojekts von Neeltje Obergfell, die parallel zu 
ihren neuen Aufgaben als Mutter ihre Aufgaben in dem Projekt 
gewissenhaft (und unterstützt von Verena Rosenmayr) erledigt. 
Auch im Einwerben von Drittmittelprojekten gelang uns 2017 
ein großer Meilenstein und wir sind zuversichtlich, auch 2018 
neue Projekte bei externen Fördergebern einreichen und 
weitere Ergebnisse veröffentlichen zu können. Schließlich muss 
aber auch die wachsende Zahl an Kooperationspartner*innen 
erwähnt werden, die uns zum Teil innerhalb der Klinik (hier seien 
v.a. Andrea Kutschera als Reintegrationslehrerin und Kerstin 
Krottendorfer als Sozialarbeiterin erwähnt), zum Teil im nieder-
gelassenen Bereich (Karoline Wekerle als Klinische Psychologin, 
die für das soziale Kompetenztraining zuständig ist) tatkräftig 
unterstützen und ihre Expertise einbringen. 

Die genannten Errungenschaften zeigen, dass der Verein NF 
Kinder die Grundsteine, die schon vor vielen Jahren (damals 
noch durch die NF-Gesellschaft bzw. NF-Austria) gelegt wurden, 
umfassend aufgenommen und überaus professionell weiterent-
wickelt hat. 
So scheint es nur legitim, dass unsere Chefi n Irene Slavc, lang-
jährige Präsidentin der NF-Gesellschaft, auch Namensgeberin 
eines Anerkennungspreises wurde, der in diesem Jahr an Ulrike 
Leiss und an mich verliehen wurde, wofür wir ganz besonders 
dankbar sind. Wir freuen uns besonders, dass wir in Kooperation 
mit dem Verein NF Kinder nicht nur den von Irene Slavc vor 
vielen Jahren etablierten Schwerpunkt weiterführen können, 
sondern dass in Zukunft deutlich mehr Ressourcen für die nun 
auch so benannte „NF Kinder Expertisezentrum“ zur Verfügung 
stehen. Damit ist ein wesentlicher Schritt in Richtung einer 
optimalen Versorgung von Menschen mit NF in Österreich getan. 
Allen in den vergangenen Jahrzehnten Beteiligten, und 
insbesondere dem Verein NF Kinder unter Claas Röhl, 
gebührt unser aufrichtiger Dank. 
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Den Blick zurück auf das Projekt „Fit für Schule und Beruf trotz 
NF1“ macht mir sehr viel Freude. Anfang 2016 konnten wir in 
Kooperation mit der Medizinischen Universität, und natürlich 
vor allem durch das Engagement von Dr. Thomas Pletschko und 
Frau Mag. Obergfell, dieses Projekt starten. 

Fragestellungen in der NF Forschung zur Lebensqualität und 
zu den psychologischen Belastungen von betroffenen Familien 
spielten in der Vergangenheit leider nur sehr selten eine wichtige 
Rolle. Für uns als Verein NF Kinder war klar, dass wir nur 
Forschungsprojekte unterstützen werden, die für Patient*innen 
eine hohe Relevanz und einen hohen zu erwartenden 
Nutzen haben.

Als Obmann war ich von Anfang an in die Planung und Organisa-
tion des Projektes „Fit für Schule und Beruf trotz NF1“ eingebun-
den. Aus meinem Arbeitsalltag merke ich, wie oft Frage-
stellung zum Thema Kindergarten und Schule bzw. Ausbildung 
von betroffenen Familien gestellt werden. Leider sind gerade 
hier im Bereich der schulischen  Leistungen von NF-1 Patient*
innen noch sehr viele Vorurteile im Umlauf, die dringend durch 
neue evidenzbasierten Erkenntnisse abgelöst 
werden müssen. 

Ich freue mich sehr, dass Sie nun bereits den zweiten Jahres-
bericht des Projektes „Fit für Schule und Beruf trotz NF1“ in den 
Händen halten und lesen können, was in den vergangenen zwei 
Jahren bereits erreicht werden konnte. 

Die Relevanz und das akademische Interesse unseres For-
schungsthemas beweist auch der Umstand, dass mittlerweile 
mit Frau Mag. Rosenmayr eine weiter Psychologin das Projekt 
unterstützt, und das mit der Masterarbeit von Hr. Haselgruber 
und der Bachelorarbeit von Frau Fichtinger bereits 2 Arbeiten zu 
unserem Projekt publiziert werden konnten.

Im Rahmen der weltgrößten NF-Konferenz 2017 in Washington 
wurden erste Daten aus unserem Projekt von Frau Mag. 
Rosenmayr als Poster präsentiert. Das Interesse war groß und 
ich freue mich schon sehr auf die abschließenden Ergebnisse 
dieser Studie und die daraus entstehenden Behandlungsleit-
linien. Ich bin überzeugt, dass wir damit einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung der schulischen Integration von Kindern mit 
Neurofi bromatose Typ 1 und deren späteren berufl ichen Erfolg 
und Lebensqualität leisten werden.

Ich bedanke mich herzlich bei dem gesamten psychosozialen 
Team und dem medizinischen Team, sowie dem Pfl egepersonal 
der mittlerweile etablierten NF Kinderklinik, denen Menschen 
mit Neurofi bromatose ein wirkliches Anliegen sind.

Claas Röhl / Obmann NF Kinder

Claas Röhl





2017 geht zu Ende und wir können glücklich und zufrieden auf 
das letzte Jahr zurückblicken und voller Tatendrang in das Jahr 
2018 gehen. Das Forschungsprojekt „Fit für Schule und Beruf 
trotz NF1“ zeigt bereits erste Ergebnisse und hat auch weitere 
positive Entwicklungen ins Rollen gebracht. So konnten aufgrund 
der zusätzlichen personalen Ressourcen durch das Projekt weitere 
Projekte initiiert werden, wie die NF1-spezifi schen Trainingswo-
chen im Sommer „NF1 - Da bin ich dabei, da kenn‘ ich mich aus!“, 
welche  aus den Mitteln „Gemeinsame Gesundheitsziele aus dem 
Rahmen-Pharmavertrag, eine Kooperation von österreichischer 
Pharmawirtschaft und Sozialversicherung“ gefördert wurden. 
Diese ermöglichten neben dem Training für die Kinder auch einen 
angeleiteten Erfahrungsaustausch der Eltern. 

Die bisherige Standardversorgung konnte mit Hilfe des Foschungs-
projekts ebenfalls erfolgreich weitergeführt und ausgebaut 
werden und so fanden im letzten Jahr wieder zahlreiche Ambulanz-
gespräche, neuropsychologische Diagnostiken und Beratungsge-
spräche statt. Dabei zeigte sich immer wieder auf welche Stärken 
und Ressourcen die betroffenen Kinder und Jugendlichen zurück-
greifen können, aber auch welche Herausforderungen sie im Alltag 
und in der Schule zu meistern haben. Dieses Bild spiegelt sich auch 
in den ersten Ergebnissen, die das Forschungsprojekt hervor-
gebracht hat, wieder. So wird im Leistungsprofi l der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen der heterogene und komplexe Verlauf der 
Erkrankung ersichtlich, aber auch Ressourcen und Schutzfaktoren 
für die kognitive Entwicklung zeigen sich. Somit haben wir schon 
wichtige Anhaltspunkte für die Leitlinienentwicklung der neuro-
psychologischen Diagnostik und Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen mit NF1 gewonnen. 

Im nächsten Jahr liegt der Fokus auf dem Längsschnittvergleich, 
bei dem uns vor allem interessiert, wie sich die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Kinder weiter entwickeln und welche Prädiktoren 
im Vorschulalter die schulische Teilhabe vorhersagen und sich 
somit als frühzeitige Interventionsmöglichkeit anbieten. 

Rückblickend lässt sich sagen, dass im  Laufe der letzten beiden 
Jahre das Projekt gewachsen ist und dazu beigetragen hat, dass 
sich die Versorgung von NF Patient*innen in Österreich weiter ver-
bessert. Für mich persönlich war 2017 auch ein ganz besonderes 
Jahr, so wurde ich im September zum ersten Mal Mutter. Neben 
meiner derzeitigen Hauptbeschäftigung als Mutter widme ich mich 
weiter mit vollem Elan dem Forschungsprojekt mit tatkräftiger 
Unterstützung von meinen Kollegen Dr. Thomas Pletschko 
und Mag. Verena Rosenmayr. 

Mag. Neeltje Obergfell





Jeden Tag kommt im deutschsprachigen Raum ein Kind mit 
Neurofi bromatose Typ 1 (NF1) zur Welt. Diese Kinder werden mit 
einer genetischen Mutation geboren die dazu führen kann, dass 
an den Nerven im Körper Tumore entstehen. 

Neben dem erhöhten Risiko für eine Tumorbildung gibt es aber 
auch noch vielfältige weitere Auswirkungen der Erkrankung, 
welche das Leben der Kinder und ihrer Familien entscheidend 
beeinfl ussen. So leiden viele Kinder und Jugendliche mit NF1 
an Aufmerksamkeitsproblemen, Lernstörungen und 
sozialer Isolation. 

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es eine bessere schulische 
Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit NF1 zu erreichen. 
Hierfür werden in einer Längsschnittstudie die Faktoren heraus-
gearbeitet, welche für die schulische Teilhabe relevant sind und 
die dazu führen, dass Kinder mit NF1 in der Schule weniger bzw. 
mehr Schwierigkeiten haben.  

JAHRESBERICHT 2017 
„FIT FÜR SCHULE UND BERUF TROTZ NF1“



Damit soll ein besseres Verständnis für die schulischen Probleme 
geschaffen, und frühzeitige Interventionsmöglichkeiten aufge-
zeigt werden. Aufbauend auf den Ergebnissen sollen Leitlinien 
für die neuropsychologische Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen mit NF1 erstellt werden und damit die psychosoziale 
Versorgung verbessert werden.

Das Projekt ist insgesamt auf drei Jahre angelegt und hat im 
Jänner 2016 begonnen. In der ersten Phase des Projekts wurde 
das Konzept entwickelt, die Erhebungsbereiche defi niert sowie 
geeignete Erhebungsmethoden ausgewählt und fehlende 
Methoden zur Standarddiagnostik hinzugefügt (z.B. die Erhebung 
der Lese- und Rechtschreibfertigkeiten). 

Zudem wurde das Projekt bei der Ethikkommission eingereicht 
und bewilligt. Um die Weiterführung des Projekts zu gewähr-
leisten wurden zudem mehrere Projektanträge eingereicht. 
Momentan läuft die zweite Phase des Projekts - die retrospektive 
Datenanalyse.  Hierfür konnten wir zwei motivierte Studenten 
gewinnen, welche im Rahmen ihrer Bachelorarbeit und 
Masterarbeit unterstützend mitwirken.



Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte sowie den Zeitplan der Forschungsarbeit geben 
(dunkel markierte Phasen sind bereits abgeschlossen, hell markierte Phasen werden aktuell bearbeitet).



Einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Versorgung für 
Kinder und Jugendliche mit NF1 sowie deren Familien konnte 
bereits geleistet werden. Mit Start des Forschungsprojekts ist es 
nun möglich allen Kindern im Vorschulalter, welche an der Univ. 
Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde im Allgemeinen Kran-
kenhaus der Stadt Wien in Betreuung sind, standardmäßig eine 
neuropsychologische Diagnostik sowie anschließende Beratung 
anzubieten. Diese Diagnostiken gehen in die Forschungsarbeit 
mit ein. In diesem Rahmen wurden im Jahr 2016 35 neuropsy-
chologische Diagnostiken durchgeführt mit einem Stundenaus-
maß von 245 Stunden. Dies bedeutet, dass in einer umfassenden 
neuropsychologischen Untersuchung die relevanten Entwick-
lungsbereiche und Fähigkeiten, welche vor dem Schuleintritt 
relevant sind, erhoben und  mit den Eltern besprochen werden 
sowie bei Bedarf Fördermöglichkeiten aufgezeigt werden. 

Im Zuge des Forschungsprojekts wurde zudem die neuropsy-
chologische Diagnostik stärker auf die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen mit NF1 ausgerichtet und neue Verfahren 
und Materialien angeschafft. Desweiteren fanden im Rahmen 
des Forschungsprojekts circa 200 persönliche bzw. telefonische 
Beratungsgespräche statt, welche neben dem Hauptaugenmerk 
der Versorgung auch eine Forschung gewährleistet, die den Be-
dürfnissen der Patienten*innen und ihres Umfelds gerecht wird.

Im Rahmen der retrospektiven Datenanalyse wurden im letzten 
Jahr die neuropsychologischen Diagnostiken (insgesamt 269 
Datensätze), die zwischen 2007 und 2017 an der Univ. Klinik für 
Kinder- und Jugendheilkunde im Allgemeinen Krankenhaus der 
Stadt Wien durchgeführt wurden, in Hinblick auf altersabhängige 
Stärken und Schwächen von Kindern und Jugendlichen mit NF1 
analysiert. Ein Ziel war es die Frage, ob je nach Alter unterschied-
liche Förderschwerpunkte bei Kindern und Jugendlichen mit NF1 
vorliegen, zu beantworten. Desweiteren wurden erste Analysen 
der Verlaufsdiagnostiken durchgeführt, um zu beschreiben, wie 
sich die individuellen Begabungsprofi le über die Zeit verändern. 

Die Ergebnisse dieser Analysen, welche von Alexander Hasel-
gruber im Rahmen seiner Masterarbeit an der Universität Wien 
durchgeführt wurden, zeigen, dass die Stärken und Schwächen 
der Kinder und Jugendlichen mit NF1 altersabhängig variieren. 

Vor allem im Übergang vom Vorschul- ins Schulalter werden 
mehr Förderbereiche ersichtlich. Aber auch im Vorschulalter - 
das bisher noch wenig untersucht wurde - zeigen sich Bereiche, 
die sich von der Norm unterscheiden. Sowohl bei der Analyse des 
Quer- als auch Längsschnitts, wird der komplexe und heterogene 
Verlauf der Erkrankung ersichtlich. 

So zeigen sich in einigen Bereichen über die Zeit hinweg Verbes-
serungen, in anderen Verschlechterungen und wiederum andere 
Bereiche bleiben stabil. Dabei konnten die frühzeitige Diagnose 
der Erkrankung sowie die gezielte Förderung von Kindern mit 
NF1 als Schutzfaktoren für die kognitive Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen mit NF1 aufgezeigt werden.



Wie aus der Tabelle 1 hervorgeht, wird vor allem vom Vorschul-
alter ins Schulalter mehr Förderbedarf ersichtlich, während 
im Alter von 12-18 Jahren wieder mehr Fähigkeiten in Normal-
bereich liegen. Das bedeutet, dass Kinder mit NF1 vor allem zu 
Beginn der Schulzeit Unterstützung brauchen und diese durch 
eine neuropsychologische Diagnostik aufgezeigt und effi zient 
geplant werden kann. Ebenso wird ersichtlich, dass bei den 
meisten Kindern die Förderung des visuell-räumlichen Denkens 
sowie des auditiven Kurzzeitgedächtnisses bereits im Vorschulal-
ter essentiell ist. Im individuellen Verlauf (Längsschnitt) zeigt sich 
kein signifi kanter Unterschied. Somit nimmt bei der Gesamt-
stichprobe an Kindern mit NF1 die sich bereits an der Univ. Klinik 
für Kinder- und Jugendheilkunde im Allgemeinen Krankenhaus 
der Stadt Wien in Betreuung befi nden, die Leistungen 
nicht weiter ab. 

Bei genauerer Betrachtung der Daten fällt jedoch der heteroge-
ne Verlauf der Erkrankung auf, so verbessern sich einige Kinder 
in verschiedenen Leistungsbereichen, während die Leistungen 
von anderen Kindern abnimmt. Dies macht deutlich, dass es 
eine kontinuierliche und individuelle Begleitung braucht, um 
die Kinder und Jugendlichen mit NF1 und ihre Familien bei den 
altersabhängigen Herausforderungen in ihrer Entwicklung durch 
Beratung zu unterstützen. Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt 
liegt hierbei auf den Einfl ussfaktoren, welche dazu führen, dass 
einige Kinder in ihren Leistungen stabil bleiben oder sich sogar 
verbessern, während bei anderen Kindern die Leistung abnimmt. 
Erste Analysen zeigen hier einen positiven Zusammenhang 
zwischen einer frühen medizinischen Diagnose der NF1 und der 
kognitiven Entwicklung auf. Zudem scheinen sich gezielte För-
dermaßnahmen positiv auf die Aufmerksamkeit auszuwirken. 



Aus den bisherigen Ergebnissen unserer Forschungsarbeit lassen sich so folgende wichtige Implikationen für die praktische 
Tätigkeit schließen:

Eine genauere Untersuchung der sozial-emotionalen Auswir-
kungen der NF1 im Vorschulalter wurde zudem im Rahmen der 
Bachelorarbeit von Lena Fichtinger, ebenfalls Universität Wien, 
untersucht. Bei dieser Untersuchung zeigte sich, dass sich die 
sozial-emotionale Informationsverarbeitung bereits im Vorschul-
alter bei Kindern mit NF1 von der Norm unterscheidet. Zudem 
wurde von mehr Problemen im Umgang mit Gleichaltrigen 
berichtet. Bei genauerer Analyse offenbarte sich, dass innerhalb 
der NF1 Population eine kleinere Gruppe von Kindern als auffäl-
lig im Umgang mit Gleichaltrigen eingestuft wurde, während die 
anderen Kinder von ihren Eltern als unauffällig bzw. im Grenz-
bereich beschrieben wurden. Jene Kinder mit Schwierigkeiten 

im Umgang mit Gleichaltrigen zeigten ein deutlich niedrigeres 
kognitives Begabungsprofi l als jene Kinder, die von ihren Eltern 
als unauffällig eingestuft wurden. Dies lässt auf einen Zusam-
menhang zwischen sozialen Schwierigkeiten und dem kogni-
tiven Begabungsprofi l schließen, welcher sich auch statistisch 
bestätigen ließ.



Im folgenden Jahr wird es darum gehen die Verlaufsdiagnostiken 
vollständig zu erheben und zu analysieren, um weitere Fragen in 
Bezug auf die spezielle Entwicklung der Fähigkeiten und Fertig-
keiten bei Kindern und Jugendlichen mit NF1 zu beantworten. 
Zudem werden mögliche medizinische Einfl ussfaktoren ein-
bezogen und analysiert. Schließlich werden die Ergebnisse und 
Implikationen in Leitlinien für die neuropsychologische Diagnos-
tik und Behandlung münden. 

Teile der hier vorgestellten Ergebnisse des Projekts wurden 
bereits bei der Konferenz der Children‘s Tumor Foundation in 
Washington vorgestellt sowie auf der Patiententagung und 
dem Ärzte Symposium im Oktober, welche durch den Verein NF 
Kinder ins Leben gerufen wurden. Zudem wird derzeit an der 
Publikation der Ergebnisse in Fachjournalen gearbeitet und das 
Projekt bei weiteren Konferenzen vorgestellt. 

Erfreulicherweise konnte aus den Mitteln des „Gemeinsame 
Gesundheitsziele aus dem Rahmen-Pharmavertrag, eine Ko-
operation von österreichischer Pharmawirtschaft und Sozialver-
sicherung“ fi nanzierten Projekt „NF1 - Da bin ich dabei, da kenn‘ 
ich mich aus!“ eine neue Mitarbeiterin gewonnen werden. Frau 
Mag. Verena Rosenmayr hat maßgeblich an der Konzipierung 
und Durchführung sowie derzeit laufenden Evaluierung der 
Trainingswochen mitgearbeitet und kann somit den Forschungs-
schwerpunkt des psychosozialen Teams der Neuroonkologie um 
die neuropsychologische Behandlung bei NF1 erweitern. 

So kann zum Ende hin zusammengefasst werden, dass durch 
das vom Verein NF Kinder unterstützte Projekt „Fit für Schule 
und Beruf trotz NF1“, viele Steine ins Rollen gebracht wurden, 
die bereits zu ersten, sehr wichtigen Erfolgen für die bessere Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen mit NF1 geführt haben. 
In diesem Sinne möchte ich mich für die bisherige Unterstützung 
bedanken und freue mich auf die weitere erfolgreiche Zusam-
menarbeit im Jahr 2018. 

Mag. Neeltje Obergfell
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