
CENTRE IDENTIFICATION

PATIENT DATA

(if applicable) 

(Optional: This item is to be used by the centre to register a patient code for internal use as necessary)  

Datum, an dem die Daten aus der Patientenakte  
- in die Datenbank übertragen werden oder 
- auf das Papierformular übertragen werden

1 oder 2 Buchstaben pro Vor-/Nachname: 
Erika Musterfrau: E M oder Er Mu

Die Eingabe in ProMISe startet mit "Form about to be entered = 21 - Cell therapy: Day 0. 
Danach kommt man in das Feld  "Main indication for therapy (siehe Seite 2)

= Beispieldaten

= Bei Standardtherapie mit Yescarta bzw. Kymriah immer gleich



INDICATION FOR CELL THERAPY TREATMENT

registryhelpdesk@ebmt.org

Im Moment einzige zugelassene
Indikation.
Weiter wieder auf Seite 1.

Weiter: Siehe vorletzte Seite!



THERAPY

Donor  



CELL THERAPY INFUSION UNIT(S)  

Cell Therapy Infusion Unit – Description and collection
If more than one cell infusion unit, replicate this section for each one of them

Es gibt bei Yescarta und Kymriah
üblicherweise nur eine Zellinfusion.

Wenn nur eine Infusion gegeben wird,
hier "1" eintragen.



                                                                                       (Do not write here the date of any HSCT)          yyyy                 mm             dd

 -

Cell Therapy Infusion Unit – Manipulation
If more than one cell infusion unit, replicate this section for each one of them: 

EX-VIVO

(check all that apply)

Bei kommerziellen Produkten wie Yescarta und Kymriah würde es eigentlich genügen, wenn
man "unknown" ankreuzt und den ganzen Abschnitt "Manipulation" leer lässt.

Die EBMT wertet eine Zelltherapie
aber nur als CAR-T-Zelltherapie,
wenn im Feld "Transgene CAR"
"Yes" eingetragen wurde.
Um zu diesem Feld zu gelangen,
bitte diese Felder hier ausfüllen.

Wie oben erwähnt:
Das Feld "Transgene CAR"muss in
ProMISe unbedingt mit "yes" ausgefüllt
werden!

Kymriah = lentiviraler Vektor 
Yescarta = retroviraler Vektor

Die beiden Felder
verlangen einen Eintrag:
Daher "unknown" o. ä.
eintragen.



Cell Therapy Infusion Unit – Manipulation (continued)
If more than one cell infusion unit, replicate this section for each one of them:

Kann alles leer gelassen werden.



THERAPY and CELL INFUSION(s)

  

(tick all that apply)
PRIMARY DISEASE INCLUDING INFECTIOUS DISEASES

TREATMENT OR PREVENTION OF A COMPLICATIONS DERIVED FROM A PREVIOUS TRANSPLANT

Hier bitte nur Zelltherapien (z. B. DLI nach
allogener Tx oder vorangegangene CAR-T-Therapie)
zählen. Vorherige HSZT zählen nicht als cell therapy!

verschiedene
Zwecke möglich



75

750

Konditionierung: Medikamente und Dosis können abweichen.
Bitte beachten: Dosis immer als *kumulative* Dosis angeben.

z. B. 25 mg/m2 Fludarabine an drei Tagen = 75 mg/m2



CELL INFUSION EPISODES

Cell infusion episode 
If more than one cell infusion episode, replicate this section for each one of them

This item is mandatory if more than one unit was used

(Not adjusted for cell viability)
(tick one)

IE

Anzahl und Art der infundierten Zellen muss man nicht erfassen. Oft wird die
Anzahl der Zellen vom Hersteller auch als Bereich (von-bis) angegeben. Das
kann in ProMISe sowieso nicht erfasst werden.



Survival Status

  



(main disease code 3)

Disease

Classification:

Weiter: Siehe letzte Seite



Status at cell therapy

:

Weiter: Siehe Seite 3

0 enspricht Code 77 - None


