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Tag 1 / 18.6.2015 

 

• Beginn der Konferenz, Begrüßung durch die CTF-Präsidentin A. Bakker 

• Keynote 1: “Entering the world of new data, new roles and new ways to care and 

treat”, S. Friend, Sage Bionetworks 

• Session 1: “Next generation genetic diagnostics, gene discovery and genotype-

phenotype correlation for the NFs” 

• Clinical Mystery Session 

• Begrüßungsdinner, Verleihung des “von Recklinghausen Award“ 

 

 

Ludwine Messiaen  von der Universität Alabama at Birmingham (UAB) stellte ihr Konzept 

einer umfassenden genetischen Testung von NF1/SPRED1 und anderen Rasopathien vor. 

Es werden hierbei verschiedene Verfahren je nach Frage und Konstellation angewandt: die 

RNA-basierte Sanger-Sequenzierung und das „next generation sequencing“ (NGS), wobei 

bei Letzterem sogenannte Genpanel, z.B. für 16 verschiedene Rasopathien, mittels Agilent 

HaloPlex oder Illumina V3 analysiert werden. Bei einer Abdeckung von nahezu 100 % 

können nun auch viele Mosaike geklärt werden. Diese genaue Analyse kommt vor allem 

Patienten mit nicht ganz klar einzuordnendem Phänotyp zugute. Die Validierung im Vergleich 

zu vorherigen Ansätzen wurde überzeugend präsentiert.  



 

Ähnliche Daten wurde auch von Beatrice Parfait  (Hopitaux Universitaires Paris Central) 

vorgestellt, die die NGS Diagnostik der NF1 und NF2 auch zur Analyse von Tumoren 

empfiehlt und die ebenfalls berichtete, dass Mosaike gut erkannt werden können. Zur 

Charakterisierung von Genotyp-Phänotyp-Korrelationen wendete die Arbeitsgruppe um 

Justin Jordan  (Massucuchets General Hospital) eine NGS-basierte Methode des „gene 

capturing“  in Kombination mit einem Ganzkörper-MRT an. Sie beschrieben, dass die Anzahl 

der tumorbedingten „Schmerzpatienten“ häufiger LZTR1-Mutationen als SMARCB1-

Mutationen aufwiesen.  

 

Von Kristine Vogel  (UTHSCSA) wurden neue Daten zur gestörten DNA-Reparatur bei NF1 

vorgestellt. Eine Analyse der Effektivität der DNA-Reparatur in Schwannzellen aus 

Neurofibromen ergab eine erniedrigte Rate an Reparaturprozessen sowie eine Korrelation 

dieser zur Menge der Neurofibrome. Dieser Mechanismus könnte erklären, warum 

Neurofibrome mit dem Alter an Menge zunehmen.  

 

Dass das Protein Sped1 den Ras-Erk-Signalweg hemmt, indem es Neurofibromin bindet, 

wurde ausführlich von einer japanischen Arbeitsgruppe (Akihiro Yoshimura ) vorgestellt. 

Somit charakterisiert diese Interaktion eine neue Funktion von Neurofibromin, dem NF1-

Genprodukt.  

 

Neu war in diesem Jahr eine klinische „Mystery session“, bei der sich alle 

Kongressteilnehmer beteiligen konnten. Hier wurden Befundraritäten und besondere Fälle 

von Patienten vorgestellt und gemeinsam diskutiert.  

 

Am Abend wurde bei einem festlichen Abendessen der „Friedrich von Recklinghausen 

Preis“ an den Genetiker,  Herrn Prof. Dr. David Vis kochil (Universität Utah) verliehen. 

„Dr. Dave“ hat sich Hochachtung und wissenschaftliche Reputation auf vielen Gebieten der 

Neurofibromatose-Forschung verdient und ist dabei bekannt dafür, 

sich immer den intensiven Kontakt zu den 

Patienten bewahrt zu haben. Sein Fokus lag 

auf der Genetik der NF1, aber auch auf den 

Knochenmanifestationen und bösartigen 

Tumoren dieser Erkrankung. Aus seiner 

wissenschaftlichen Arbeit sind mehr als 50 

Publikationen nur zur NF1 entstanden und er ist schon lange Zeit in 

der CTF aktiv und maßgebend. (http://www.ctf.org/Board-of-Directors/David-Viskochil.html). 



Tag 2 / 19.6.2016 

 

• Session 2: “Plexiform neurofibroma to malignant peripheral nerve sheath tumors” 

• Panel-Diskussion: “The role of surgery in the Neurofibromatoses” 

• Session 3: “Select platform presentations” 

• Keynote 2: “Immuno-oncology: A new paradigm for cancer therapy”, Crystal Mackall 

(Stanford Universität) 

• Consortia updates 1 

• Session 4A: “Musculosceletal abnormalities in NF1” 

• Session 4B: “Assessing Therapeutics in NF2 and Schwannomatosis through 

translational Research” 

 

Einen Übersichtsvortrag zu malignen peripheren Nervenscheidentumoren (MPNST), 

insbesondere zu deren Therapie hielt Brigitte Widemann (National Cancer Institute). 

Erfolge der letzten Jahre sah sie in einem besseren Verständnis der Pathogenese und der 

Etablierung vieler präklinischer Modelle. Heute ist klar, dass 50% der MPNST aus 

plexiformen, nodulären und atypischen Neurofibromen hervorgehen und dass mit der FDG-

PET-Untersuchung eine frühere Diagnose möglich wird. Trotzdem die plexiformen 

Neurofibrome ein erhöhtes Entartungsrisiko haben, können sie andererseits aber auch 

schrumpfen und entstehen nicht mehr im höheren Alter. Sie stellte die bekannten 

genetischen Veränderungen vor, die zur Entstehung aus den Neurofibromen beitragen 

(CDKN2A, PRC2-LOF und HKme3).  

 

 

 



Leider wurde bei der Präsentation der laufenden Studien erneut deutlich, dass es noch keine 

durchschlagenden medikamentösen Therapien gibt und die chirurgische Resektion daher 

einen wichtigen Stellenwert hat. Im Oktober soll es ein MPNST CONSENSUS MEETING in 

Bethesda geben, das offen angelegt und für jedermann zugänglich ist. 

 

Zur Genese der MPNST sprach auch David Largaespada  (Universität Minnesota). Seine 

Arbeitsgruppe arbeitet mit sog. „Sleeping beauty (SB) transposon-based forward primary 

genetic screens“ im Mausmodell sowie mit CRISPR/Cas9-basierten Screens in humanen 

immortalisierten Schwannzellen. Er konnte nachweisen, dass der Verlust von NF1, GOSR1 

und PTCH1 an der Entstehung von MPNST im Mausmodell beteiligt sind. Eine Amplifikation 

von FOXR2 in MPNST konnte ebenfalls belegt werden. FOXR2 (forkhead box R2) stellt ein 

neues Proto-Onkogen in MPNST dar (Nat Genet. 2013 Jul; 45: 756–766). 

 

Das Gen PRC2 wurde von der Arbeitsgruppe um Ping Chi  (Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center) näher untersucht. Der Verlust von H3K27me korreliert in MPNST mit dem 

Verlust von PCR2 und scheint spezifisch für die Malignisierung von Neurofibromen zu 

MPNST zu sein. Er demonstrierte, dass die typischen Veränderungen von NF1, CDKN2A/B, 

TP53 und PRC2 typisch für MPNST (außer für die epitheloiden MPNST) sind und dass der 

Verlust von PRC2 pathognomonisch für NF1 assoziierte MPNST ist. Im Kontrast zur Literatur 

hat er bei NGS-basierten Untersuchungen in MPNST keine Ras-Mutationen entdecken 

können. 

 

Atypische Neurofibrome wurde retrospektiv in 63 Patienten von Christine Higham  (National 

Cancer Institute) untersucht. Sie resümierte anhand ihrer Daten (73 atypische Neurofibrome 

wurden untersucht), dass noduläre Läsionen, Schmerzen oder eine Aktivität im PET suspekt 

für ein atypisches Neurofibrom oder einen MPNST sind.  

 

Alexander Pemov  (National Cancer Institute) referierte ebenfalls zu atypischen 

Neurofibromen und MPNST, die mittels NGS-basierter Methoden untersucht wurden. Die 

Ergebnisse sind in der Abbildung schematisch zusammengefasst. Nancy Ratner stellt die im 

Anschluss hierzu spannende Frage, ob die atypischen Neurofibrome eventuell eine 

andereVorläufer-Zelle als Ursache als die plexiformen Neurofibrome haben könnten, da die 

„copy number variations“ (CNV) in einem plexiformen Neurofibrom, das in ein atypisches 

Neurofibrom übergeht, innerhalb eines Patienten identisch sein sollten, was offenbar hier 

nicht der Fall war.   

 



 

 

In der Session 3 gab es zwei spannende Vorträge. Zum einen stellte Theresia 

Dunzendorfer-Matt  (Universität Innsbruck) eine neue Funktion von Neurofibromin vor, die 

sich aus Untersuchungen von Spred1 ergaben. Sie konnte darstellen, dass eine Untereinheit 

der GAP-related domain (GRD) von NF1 verantwortlich für die Bindung von Spred1 (über die 

EVH1-Domaine) ist. Dies stellt eine vollkommen neue Rolle der GRD dar, die bislang 

unbekannt war.  

 

Dass die Therapie mit einem anaeroben, onkolytischen, sporenbildendem Bakterium 

(Clostridium novyi-NT) im Tiermodell (Nacktmäuse und Hunde) zur Eradikation von NF90.0-

MPNST und anderer Tumoren führt, wurde von Verena Staedtke  (John Hopkins Universität) 

vorgetragen. Dies lässt hoffen, dass diese Therapie möglicherweise sinnvoll gegen humane 

MPNST eingesetzt werden kann. 

 

 

 

In einer Keynote sprach Crystal Malone  (Stanford Universität) über die antitumorale 

Immuntherapie, wie z.B. über die Bedeutung von monoklonalen Antikörpern, die Inhibitoren 

hemmen („checkpoint inhibitors“). Im Falle einer Hemmung von T-Zell-Inhibitoren werden in 



den verschiedensten Tumoren Anti-Tumor-Antworten ausgelöst, die vielversprechend sind 

und eventuell auch einmal für gutartige NF1-assoziierte Tumoren eingesetzt werden 

könnten. 

 

Unter der Rubrik „Consortia updates“ wurde die verschiedenen Aktivitäten von Synodos , 

einem klinischen Konsortium für NF1 und NF2 vorgestellt. Hier ging es um konkrete Projekte, 

die verschiedene Forscher zusammenbringt, um Therapien auf den Weg zu bringen. Diverse 

Projekte sind hier begonnen wurden, wobei abschließende Ergebnisse noch ausstehen.  

 

Im Themenbereich der muskuloskeletalen Auffälligkeiten  der NF1 waren einzelne neue 

Ergebnisse interessant. So stellte Joseph Kissil  (Scipps Research Institute) ein neues 

Mausmodell vor, welches mit Muskelschwäche und Fettansammlungen im Skelettmuskel 

assoziiert ist und durch Gabe von PD0325901, einem MEK-Inhibitor, korrigiert werden kann. 

 

Dass die Pseudarthrose ebenfalls auf einem 1. und 2. NF1-Hit beruht, konnte von der 

Arbeitsgruppe um Carlijn Brekelmans  (KU Leuven) berichtet werden. Sie formulierte die 

Hypothese, dass der zweite Hit zufällig im Periost auftritt, wobei weitere Faktoren eine Rolle 

spielen, da immer dieselbe lokale Region betroffen ist.  

 

Joseph Kissil  (Scripps Research Institute) erläuterte die Wirksamkeit von Crizotinib, einem 

Inhibitor von Met und ALK, bei der Therapie von Schwannomen der NF2. In-vitro-

Experimente und Tierversuche stimmen mittlerweile zuversichtlich, dass die Anwendung 

beim Patienten Erfolge erzielen könnte. Grundlegende Untersuchungen zur 

Kombinationstherapie von AZD2014 und Dasatinib bei NF2-assoziierten Meningeomen 

stellte Vijaya Ramash  (Harvard Universität) vor.  

 

Für Lapatinib, einem Inhibitor von EGFR/ErbB2, konnte in einer Phase II-Studie demonstriert 

werden, dass das Wachstum von Meningeomen bei NF2 moderat gehemmt wird (Matthias 

Karajannis , NYU Langone Medical Center).  

 

Schließlich untersuchte die Arbeitsgruppe um Alejandra Petrilli  (Universität Central Florida) 

die Wirkung von Ponatinib, einem Tyrosinkinase-Inhibitor, in Schwannzellen und konnte 

nachweisen, dass die Lebensfähigkeit der Tumorzellen beeinträchtigt wird, was sich auf eine 

Störung des Zellzyklus zurückführen ließ.  

Tag 3 / 20.6.2015 

• Session 5: „CNS Tumors in Neurofibromatoses“ 

• Session 6: “Present and future impact of novel imaging in the management of NF” 



• Keynote 3: “Defining the actionable genome”, David Solit (Memorial Sloan Kettering 

Center) 

• Session 7A: “Beyond the medical model” 

• Session 7B: “Cellular Pathophysiology in Neurofibromatosis Type 2 and 

Schwannomatosis” 

• Keynote 4: “Using pluripotent stem cells to understand neural crest development and 

disease”, Stephen Dalton (Universität Georgia) 

 

 

Der Tag begann mit einem Vortrag von David Gutman (Universität Washington) zu 

Optikusgliomen bei der NF1, die bei 15-20% der Kinder mit NF1 auftreten. Diese stellen eine 

heterogene Gruppe dar. Unterschiedliche weitere Faktoren, wie z.B. das Geschlecht, also 

die Hormone, erklären das variable klinische Verhalten. Typischerweise weisen die Tumoren 

KIAA-BRAF-Fusionstranskripte auf. Aber auch die Art der NF1-Keimbahn-Mutation 

beeinflusst das Verhalten, ebenso das „Ökosystem“ oder die Ursprungszelle. Alle diese 

Faktoren führen zu einem unterschiedlichen Ansprechen auf die Therapie. Hier lassen sich 

Subgruppen definieren, die in der Zukunft zu einer personalisierten Therapie führen könnten. 

Eine Idee ist die „clinic of mouse patient“, in der für jeden Patienten die spezifische Mutation 

im Maus-Modell nachvollzogen wird. Zum „Ökosystem“ legte David Gutman dar, wie  

Immunsystem, Stromazellen und Mikroglia das Wachstum der Optikusgliome beeinflusssen 

können.  

 

Ein neues Mausmodell zu Optikusgliomen stellte Yuan Zhu  (Children’s National Medical 

Center) vor, der sich insbesondere der Untersuchung von glialen Progenitor-Zellen widmete.  

Die Gabe von MEK-Inhibitoren kann sehr früh im Tiermodell strukturelle Defekte des 

Vorderhirns verhindern, die sonst zur Entstehung der Optikusgliome Anlass gäben.    

 

Michael Kalamarides  (Universität Paris) stellte Ergebnisse einer Therapiestudie für eine 

Serie spinaler Ependymome vor. Er wies darauf hin, dass durch die Operation auch 

Morbidität erzeugt werden kann und somit die Indikation zur OP geprüft werden sollte. In 

kritischen Fällen könnte die Therapie mit Bevacizumab erfolgversprechender sein, die im 

Übrigen auch gut zur Behandlung von Zysten eingesetzt werden kann.  

 

Die neu vorgestellten Methoden zur Darstellung von Tumoren und ZNS-Veränderungen 

mittels bildgebender Methoden waren sehr speziell, sie haben derzeit keinen Eingang in die 

klinische Praxis.  

 



In einer Keynote erklärte David Solit  (Memorial Sloan Kettering Center) die Bedeutung 

anzuwendender NGS-basierter Untersuchungsmethoden zur Etablierung verdeckter  

Biomarker und zur Charakterisierung der Sensitivität für Therapien anhand eines Patienten 

mit einem kleinzelligen Karzinom. Das Fazit ist, das diese Methoden dazu dienen können, 

eine gezielte Therapie für Tumorpatienten zu identifizieren.   

 

Eine interessante Untersuchung wurde von Taylor Smith  (California Polytechnic State 

University) vorgestellt. Er untersuchte das Verhalten von Eltern, die Kinder mit einer NF1 

haben. Er fand heraus, dass die Art wie die Eltern mit der Situation zurechtkommen, stark 

abhängig von deren eigenen psychischen Gesundheitsrisiken war.  

 

In der letzten Session des Tages ging es um die NF2 und Schwannomatose. Lawrence 

Sherman  (Oregon Health and Science university) untersuchte die Mechanismen der 

Schmerzentstehung bei der Schwannomatose. Der Verlust von Ini1 führt in den 

Schwannzellen zu einer Sekretion von Substanzen, die die Expression von 

Schmerzmediatoren in sensorischen Nervenzellen induzieren. Dies könnte die ausgeprägten 

Schmerzen der Patienten mit Schwannomatose erklären.   

 

 

Tag 4 / 21.6.2015 

• Keynote 5: „New ways of Targeting Ras”, Frank McCormick (UCSF Helen Diller 

family Comprehensive Cancer Center) 

• Session 8: „New preclinical models of NF“ 

• Consortia updates 2 

• 2016 NF Conference Wrap-up 

 

Neue Mausmodelle zur Schwannomatose wurden von Marco Giovannini (UCLA) vorgestellt. 

In den Tieren können rhabdoide Tumoren generiert werden, wobei keine onkogene Synergie 

zwischen NF2 und SMARBC1 festgestellt werden konnte. Unklar bleibt nach wie vor, wie die 

Schmerzen, die durch die Tumoren verursacht werden, erklärt werden können.  

 

Die autistischen Störungen wurden von Anantha Shekkar  (Indiana Universität) beleuchtet. 

Sie hat einen Test für soziales Lernen im Mausmodell entwickelt und konnte zeigen, dass 

NF1+/- - Mäuse hier Defizite aufweisen. Diese Störungen lassen sich interessanterweise 

nicht durch eine Störung der Ras-Signalkaskade erklären. 

 



 

 

 

Rebecca Dodd  (Duke Universität) stellte ihre Ergebnisse zur Untersuchung des Tumor-

Mikroklimas vor. Sie fand heraus, dass die in MPNST auftretenden NF+/- CD45-positiven 

Leukozyten entscheidend für das Tumormilieu sind und eindeutig das Wachstum verstärken. 

Diese Daten sind überraschend und zeigen eine neue Zellpopulation auf, die bei der NF1 für 

das Tumorwachstum mit verantwortlich ist.   

 

Die Neuigkeiten aus den Konsortien  machten eindrücklich die Vernetzungen im Bereich der 

präklinischen therapeutischen Screenings, der Vergabe von Fördermitteln und der klinischen 

Phase-I und –II-Studien deutlich (NF therapeutic consortium, NFTC; NF clinical trials, 

NFCTC; Response Evaluation in Neurofibromatosis and schwannomatosis, REiNS; 

Specilaized Programs of research excellence, SPORE). Zum Beispiel wurden 12 neue 

therapeutische Tragets vorgestellt, die getestet werden: Imatinib, Trametinib, PD0235901, 

Cabozantinib, Nilotinib und PLX3397 für plexiforme Neurofibrome, weiterhin  Bevacizumab 

und Everolimus, Genetespib und Sirolimus und Selumintinib und mTOr-Inhibitor für MPNST 

sowie schließlich Trametinib bei der JMML. Neue therapeutische Zielstrukturen konnten 

identifiziert werden: mTORC1, pI3K, Hsp90 und HDAC (MPNST), MEK und BRD4 

(plexiforme Neurofibrome, MPNST, JMML), STAT3  und cKIT (plexiforme Neurofibrome), 

EiF4E und MNK (MPNST), AKT (plexiforme Neurofibrome, JMML).  P 

 

 



 

 

Carolyn Compton  (Arizona State Universität) gab im letzten Vortag der Konferenz zum 

Nachdenken über den Umgang mit Materialien für das Biobanking Anlass. Sie referierte sehr 

kritisch über das Problem, valide Biomarker zu etablieren und die schlechte 

Reproduzierbarkeit publizierter Daten. Nicht zuletzt betonte sie, wie wichtig der akkurate 

Umgang mit Probenmaterial ist, um überhaupt Ergebnisse zu erzielen, die aufgrund hoher 

Qualität der aufgearbeiteten Proben eine Reproduzierbarkeit ermöglichen, da diese 

Ergebnisse immerhin nicht nur zu Publikationen führen sollten, sondern dem Patienten selbst 

wieder zugute sollten, der die Proben bereitgestellt hat.   

 

 

In der Zusammenschau hat sich der Kongressbesuch wirklich gelohnt. In Gendiagnostik und 

therapeutischer Testung wurden weitere Fortschritte gemacht, und die vorgestellten 

Untersuchungen zur Funktion des Neurofibromins, zu Pseudarthrosen und zu atypischen 

Neurofibromen sowie zur Rolle NF1-haploinsuffizienter 

Leukozyten waren innovativ und richtungsweisend. 

Spannend war, wie immer, auch der direkte Austausch 

mit den Kollegen zwischen den Vorträgen und in den 

Pausen. Die „Kraft“ der Children‘s Tumor Foundation 

(CTF) als gut strukturierter Organisation und Wegbereiter 

für neue Forschungsansätze war fast physisch zu spüren 

und vorbildhaft: hier ist man in vielerlei Hinsicht den europäischen Verhältnissen weit voraus. 

Im kommenden Jahr soll die Konferenz wieder einmal in Washington D.C. stattfinden. 


