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Hallo!

VORWORT
UNIV. ASS. DR. THOMAS PLETSCHKO
Das Jahr 2019 ist zu Ende gegangen und wir sehen voller
Tatendrang in das neue Jahr 2020. Nachdem 2019 alle Verlaufsdiagnostiken des Dissertationsprojekts von Mag. Neeltje
Huber durchgeführt werden konnten, werden 2020 die Daten
nun analysiert. Wir freuen uns schon sehr darauf im Jahr 2020
endlich über die Veränderungen der Entwicklungsproﬁle vom
Vorschul- bis ins Schulalter zu berichten und die individuellen Bedürfnisse – je nach Alter – der Betroffenen aufzuzeigen. Zudem ist es das Ziel darzustellen, ob es bereits im
Vorschulalter bestimmte Entwicklungsschwerpunkte gibt,
die einen Hinweis darauf geben, ob die Kinder im Schulalter
besser bzw. weniger gut in der Schule zurechtkommen. Diese
Interpretationen der im Längsschnitt erhobenen Daten stellen
essenzielle Erkenntnisse für frühzeitige psychosoziale Interventionen dar und heben damit auch weiterhin die Bedeutsamkeit von Längsschnittstudien hervor. In einer nationalen
Arbeitsgruppe soll zudem ein Leitlinienprozess initialisiert
werden. Mit dieser Leitlinie erhoffen wir uns, auf Basis einer
nationalen Zusammenarbeit und kontinuierlichem Austausch,
eine immer weiter verbesserte psychosoziale Versorgung von
NF1-PatientInnen und deren Familien.

Überdies wird das Jahr 2020 ganz im Rahmen der Publikationstätigkeit stehen. Was nützen Forschungsergebnisse,
wenn niemand davon weiß? Erste Anstrengungen konnten
bereits unternommen und erste Erfolge erzielt werden.
Mein Dank gilt den unterstützenden Forschenden, den PatientInnen und deren Familien. Sie fordern unsere Expertise und
erweitern sie. Bedanken möchte ich mich auch bei Mag.
Neeltje Huber, Mag. Verena Rosenmayr und Lena Fichtinger
BSc. Sie haben durch Engagement und Einsatz weit über jegliches Anstellungsverhältnis hinausgehend ihre Leidenschaft
für das Thema bekundet und das Projekt vorangetrieben.
Überdies braucht es einen stabilen Partner, der Ideen beisteuert und bereit ist, spannende Projekte durch tatkräftige Hilfe
und das Aufstellen von ﬁnanziellen Mitteln zu unterstützen:
Claas Röhl, der unermüdlich vor Ideen und Tatkraft sprudelt,
sei stellvertretend für die Arbeit des Vereins NF Kinder ein
herzlicher Dank ausgesprochen.

Univ. Ass. Dr. Thomas Pletschko
Klinischer Psychologe (Klinische Neuropsychologie; Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie)
Stv. Teamkoordinator des psychosozialen Teams / Neuroonkologie
Medizinische Universität Wien, Univ. Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde
Währinger Gürtel 18-20
A-1090 Wien
+43 (0)1 40400 10080
thomas.pletschko@meduniwien.ac.at
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JAHRESBERICHT
„Fit für Schule und Alltag TROTZ Neuroﬁbromatose“
Jeden Tag kommt im deutschsprachigen Raum ein Kind mit
Neuroﬁbromatose 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 beeinﬂussen. 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
herausgearbeitet, welche für die schulische Teilhabe relevant
sind und die dazu führen, dass Kinder mit NF1 in der Schule
weniger bzw. mehr Schwierigkeiten haben.
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Damit soll ein besseres Verständnis für die schulischen
Probleme geschaffen, und frühzeitige Interventionsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Aufbauend auf den Ergebnissen
sollen Leitlinien für die neuropsychologische Behandlung von
Kindern und Jugendlichen 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 deﬁniert 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
gewährleisten wurden zudem mehrere Projektanträge eingereicht. Dann folgten die retrospektive Datenanalyse von insgesamt 269 Datensätzen und die Erhebung des Entwicklungsverlaufs vom Vorschulalter ins Schulalter hinein. Momentan
werden die Daten analysiert und aufbereitet.
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Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte sowie den Zeitplan der Forschungsarbeit geben
(dunkelblau markierte Phasen sind bereits abgeschlossen, hellblau markierte Phasen werden aktuell bearbeitet).
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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
Krankenhaus 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 werden pro Jahr circa 40 - 50 neuropsychologische Diagnostiken durchgeführt mit einem Stundenausmaß von circa 320 – 400 Stunden. Dies bedeutet, dass in
einer umfassenden neuropsychologischen Untersuchung die
relevanten Entwicklungsbereiche 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 neuropsychologische Diagnostik stärker auf die Bedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen mit NF1 ausgerichtet und neue
Verfahren und Materialien angeschafft.
Desweiteren fanden im Rahmen des Forschungsprojekts
zahlreiche persönliche bzw. telefonische Beratungsgespräche
statt, welche neben dem Hauptaugenmerk der Versorgung
auch eine Forschung gewährleistet, die den Bedürfnissen der
Patienten/innen und ihres Umfelds gerecht wird.
Im Rahmen der retrospektiven Datenanalyse wurden die neuropsychologischen Diagnostiken (insgesamt 269 Datensätze),
die zwischen 2007 und 2017 an der Univ. Klinik für Kinderund Jugendheilkunde im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt
Wien durchgeführt wurden, in Hinblick auf altersabhängige
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Stärken und Schwächen von Kindern und Jugendlichen mit
NF1 analysiert. Ein Ziel war es die Frage, ob je nach Alter unterschiedliche Förderschwerpunkte bei Kindern und Jugendlichen mit NF1 vorliegen, zu beantworten. Desweiteren wurden
erste Analysen der Verlaufsdiagnostiken durchgeführt, um zu
beschreiben, wie sich die individuellen Begabungsproﬁle über
die Zeit verändern.
Die Ergebnisse dieser Analysen, welche von Alexander Haselgruber 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 Verbesserungen, 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.

Tabelle 1: Ressourcen (grün markiert) und Deﬁzite (rot markiert) von Kindern und Jugendlichen mit NF1 im Vergleich zur Norm
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Wie aus der Tabelle 1 hervorgeht, wird vor allem vom Vorschulalter ins Schulalter mehr Förderbedarf ersichtlich,
während im Alter von 12-18 Jahren wieder mehr Fähigkeiten
in Normalbereich liegen. Das bedeutet, dass Kinder mit NF1
vor allem zu Beginn der Schulzeit Unterstützung brauchen
und diese durch eine neuropsychologische Diagnostik aufgezeigt und efﬁzient geplant werden kann. Ebenso wird
ersichtlich, dass bei den meisten Kindern die Förderung
des visuell-räumlichen Denkens sowie des auditiven Kurzzeitgedächtnisses bereits im Vorschulalter essentiell ist. Im
individuellen Verlauf (Längsschnitt) zeigt sich kein signiﬁkanter Unterschied. Somit nimmt bei der Gesamtstichprobe
an Kindern mit NF1 die sich bereits an der Univ. Klinik für
Kinder- und Jugendheilkunde im Allgemeinen Krankenhaus
der Stadt Wien in Betreuung beﬁnden, die Leistungen nicht
weiter ab. Bei genauerer Betrachtung der Daten fällt jedoch
der heterogene 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 Kinder und Jugendliche mit NF1 und ihre Familien bei den altersabhängigen Herausforderungen in ihrer Entwicklung durch
Beratung zu unterstützen. Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt liegt hierbei auf den Einﬂussfaktoren, 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 Fördermaßnahmen positiv auf die
Aufmerksamkeit auszuwirken.

Eine genauere Untersuchung der sozial-emotionalen Auswirkungen 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 Vorschulalter 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 auffällig im Umgang mit Gleichaltrigen eingestuft wurde, während die anderen Kinder von ihren Eltern als
unauffällig bzw. im Grenzbereich beschrieben wurden. Jene
Kinder mit Schwierigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen
zeigten ein deutlich niedrigeres kognitives Begabungsproﬁl
als jene Kinder, die von ihren Eltern als unauffällig eingestuft wurden. Dies lässt auf einen Zusammenhang zwischen
sozialen Schwierigkeiten und dem kognitiven Begabungsproﬁl
schließen, welcher sich auch statistisch bestätigen ließ.
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Aus den bisherigen Ergebnissen unserer Forschungsarbeit lassen sich so folgende wichtige Implikationen für die praktische
Tätigkeit schließen:

Die Erhebung des Entwicklungsverlaufs konnte 2019 fertig
gestellt werden. Zudem wurde der Datensatz durch die
Standarddiagnostiken erweitert. 2020 werden nun die Daten
analysiert, um weitere Fragen in Bezug auf die spezielle Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Kindern und

Jugendlichen mit NF1 zu beantworten. Zudem werden
mögliche medizinische Einﬂussfaktoren einbezogen und analysiert. Schließlich werden die Ergebnisse und Implikationen
in Leitlinien für die neuropsychologische Diagnostik und Behandlung münden.
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Die Ergebnisse des Projekts wurden bereits bei der Konferenz
der Children‘s Tumor Foundation in Washington 2017 und
Paris 2018 sowie auf der Patiententagung und dem Ärzte Symposium, welche durch den Verein NF Kinder ins Leben gerufen
wurden, vorgestellt. Die erste Publikation der Ergebnisse ist
fertiggestellt und wird derzeit eingereicht. Die nächsten zwei
Publikationen beﬁnden sich in der Vorbereitung.
Das aus den Mitteln des „Gemeinsame Gesundheitsziele aus
dem Rahmen-Pharmavertrag, eine Kooperation von österreichischer Pharmawirtschaft und Sozialversicherung“ ﬁnanzierte und initiierte Projekt „NF1 - Da bin ich dabei, da kenn‘
ich mich aus!“ konnte auch 2019, dank der ﬁnanziellen und
organisatorischen Unterstützung des Vereins NF Kinder, fortgesetzt werden. Frau Mag. Verena Rosenmayr und ich haben
jeweils eine Woche des Intensivtrainings geplant und durchgeführt sowie den begleitenden Elternaustausch geleitet.
Zudem konnten wir auch wieder Lena Fichtinger und Stefanie
Kluger gewinnen, um uns bei der Durchführung der ForscherInnenwerkstatt zu unterstützen. Die Forschungswerkstatt
standen dieses Jahr unter dem Motto „Unterwasserwelt“.
Während die Gruppe der Fünf- bis Achtjährigen bei der
Erforschung dieses Thema ihre Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit trainierten, erarbeiteten die neun bis vierzehnjährigen Strategien zur Planungs- und Organisationsfähigkeit.
Zudem ging es während dieser Woche darum die sozialen
Kompetenzen sowie den Austausch der Kinder untereinander
zu fördern. Für 2020 beﬁnden wir uns in der Planungsphase
der Forschungswerkstatt und hoffen diese auch dieses Jahr
wieder anbieten zu können. Zudem ist es unser Wunsch auch für
die Jugendlichen wieder eine Gruppe zu realisieren.
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Ich freue ich mich darüber, dass durch das vom Verein NF
Kinder unterstützte Projekt „Fit für Schule und Alltag TROTZ
Neuroﬁbromatose“, viele Steine ins Rollen gebracht werden,
die bereits zu ersten, sehr wichtigen Erfolgen für die bessere
Versorgung 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 Zusammenarbeit im Jahr 2020.
Mag. Neeltje Huber
Klinische & Gesundheitspsychologin
Univ. Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde
Neuroonkolgie
Währinger Gürtel 18 - 20
1090 Wien
Tel: +43 (0) 1 40 400 / 10080
neeltje.obergfell@meduniwien.ac.at
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Danke

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren:

Jürgen Röhl

