
 ______________________________________________________________________________________  
 

DRST-Rundmail 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir möchten Sie mit der heutigen Rundmail auf folgende Punkte aufmerksam machen: 

1. Informationen zur ION in ProMISe 

Seit einiger Zeit wird von der EBMT bei Patienten mit allogener Transplantation und unverwandtem Spender 
statt nach dem BMDW-Code nach der ION (Issuing Organization Number) der Spenderdatei gefragt. Die 
ION ist eine vierstellige Nummer, und sie ist ähnlich wie der alte BMDW-Code für alle deutschen 
Spenderdateien identisch. Bitte vergeben Sie bei deutschen Spendern deshalb immer die ION 6939, die für 
das ZKRD steht.  

Welche ION Sie bei Spendern aus dem Ausland vergeben müssen, können Sie über den folgenden Link 
herausfinden: 

https://share.wmda.info/display/WMDAREG/Database 

2. ZKRD-Patienten-ID im Spender-Datensatz 

Wie bereits in der letzten Rundmail angesprochen, wird bei allogenen Transplantationen mit unverwandtem 
Spender seit Ende vergangenen Jahres nach der vom Spenderregister vergebenen Nummer für den 
Patienten gefragt. Während der ProMISe-Eingabe erscheint bei dieser Frage der Hinweis „Note: For German 
patients please always enter the ZKRD patient ID“. 
 
Wir möchten Sie an dieser Stelle nochmals daran erinnern, bei dieser Frage bitte immer nur den 
numerischen Teil der ZKRD-Patienten-ID anzugeben und das vorangestellte Kürzel für die Sucheinheit  
(z. B. DE-UL) sowie Sonder- und Leerzeichen wegzulassen. 

a) Im Med-A 

 

b) In ProMISe 
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3. Personaländerungen in der DRST-Datenzentrale  

Frau Hanke aus der DRST-Datenzentrale in Ulm wird sich ab Mitte Juli 2017 in den Mutterschutz und die 
anschließende Elternzeit verabschieden. Bisher steht noch nicht fest, wer Frau Neidlinger während dieser 
Zeit in der Datenzentrale unterstützen wird. Sobald es eine Entscheidung gibt, werden wir Sie über den 
neuen Ansprechpartner in Ulm informieren. Bitte adressieren Sie deshalb auch jetzt schon alle Briefe und 
Faxe an die Datenzentrale an Frau Neidlinger und alle E-Mails an die allgemeine E-Mailadresse der 
Datenzentrale: support@drst.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihre DRST Datenzentrale 

 

PS: Diese E-Mail wurde pro Zentrum an alle Datenmanager(innen) verschickt. 


