
     

 

 

 
 
P r e s s e m i t t e i l u n g  

„Ich habe nur einen Wunsch: Wieder gesund zu 

werden!“ 

19-jähriger Ali kämpft um sein Leben! 

 

Tübingen/Weyhe, 17.09.2021 – Der 19-jährige Ali ist schon zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt. 

Jetzt kann nur noch ein passender Spender oder eine passende Spenderin sein Leben retten. 

Seine Familie unterstützt ihn wo sie nur kann und organisiert zusammen mit der DKMS eine 

Online-Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, kann sich über www.dkms.de/ali ein 

Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht Leben retten. 

 

Ali steht kurz vor seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, die am 01.09. beginnen 

sollte. Kurz davor besucht er noch seine Familie im Libanon. Dort bekommt er starke Kopfschmerzen und 

seine Lymphknoten schwellen an. Ali ist beunruhigt. Das letzte Mal, als er diese Symptome hatte, wurde 

er mit einer schockierenden Diagnose konfrontiert: Blutkrebs! Hat die Krankheit zurückgeschlagen oder 

ist es doch etwas Harmloses? Alarmiert durch die Erinnerungen an die Ersterkrankung, kehrt er 

schnellstmöglich nach Weyhe zurück, um seinen Hausarzt aufszusuchen. Die Ergebnisse der Blutwerte 

lassen nicht lange auf sich warten: Der Blutkrebs ist zurück. Auf einmal bricht für alle Ali eine Welt 

zusammen. Bereits im Juni 2018, kurz nach seiner Abschlussprüfung für die 10. Klasse, erkankte Ali das 

erste Mal an Blutkrebs. Nach einer einjährigen Langzeitchemotherapie folgen 12 Monate Chemotherapie 

in Tablettenform. Diese Zeit versucht Ali sinnvoll zu nutzen und macht sich daran, sein Fachabitur 

nachzuholen. Allerdings darf er als Risikopatient in Corona-Zeiten die Schule nicht besuchen, so dass er 

das Fachabitur nicht abschließen kann. Umso glücklicher ist Ali, dass er dieses Jahr im September mit 

der langersehnten Ausbildung beginnen kann. Doch auch hier wird er ausgebremst. Stattdessen liegt er 

nun isoliert im Klinikum und erhält erneut starke Chemotherapien. Besuche darf er täglich nur für eine 

Stunde von den selben Personen empfangen. Es sind seine Eltern, die ihn jeden Tag vor Ort stützen und 

im Mut geben. Mit Telefonaten und Videos hält Ali auch zu seinen Geschwistern Mohammed (25), Mahdi 

(14) und Sajed (11) Kontakt, die ihm sehr fehlen. 

 

„Dieses Mal ist alles anders. Ich wusste bei der Erstdiagnose nicht, was auf mich zukommt und wie 

schwer ich erkankt bin. Die heftigen Nebenwirkungen der Chemotherapie sind an manchen Tagen 

unerträglich. Obwohl ich weiß, dass ich stark genug bin, um den Blutkrebs ein zweites Mal zu besiegen, 

habe ich auch oft Tiefpunkte. Da kommen einem auch mal Gedanken über den Tod in den Kopf. Seit der 

Krankheit wird mir deutlich bewusst, was mir in meinem Leben wichtig ist. Ich habe noch nie so viel 

Rückhalt von Familie und Freunden gespürt. Ohne diese Unterstützung würde ich das alles hier gar nicht 

durchstehen“, erklärt Ali. 
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Doch alleine kann er diesen Kampf nicht gewinnen. Nur eine Stammzelltransplantation kann Alis Leben 

retten. Chemotherapien alleine reichen nicht aus. Sein großer Bruder Mohammed kommt als Spender 

leider nicht in Frage. Mohammed wendet sich daher hilfesuchend an die Öffentlichkeit: „Ali ist der tollste 

Bruder, Sohn und Freund, den man sich vorstellen kann. Wir möchten ihn nicht verlieren. Deshalb bitten 

wir alle, die von diesem Aufruf erfahren: Lasst euch registrieren. Damit schenkt ihr Ali und allen anderen 

erkrankten Personen, das Größte und Wertvollste, das es gibt – einfach nur leben zu dürfen! Allen, die 

sich an dieser Aktion beteiligen, danken wir von ganzem Herzen.“ 

 

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Ali und anderen Patient:innen helfen und sich mit 

wenigen Klicks über www.dkms.de/ali die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die 

Registrierung geht einfach und schnell. Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem 

erfolgten Wangenschleimhausabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale 

im Labor bestimmt wurden, stehen Spender:innen für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.   

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme einer jeden Spenderin 

und eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.  

 

DKMS-Spendenkonto, Kreissparkasse Tübingen 

IBAN: DE67 7004 0060 8987 0002 40 

Verwendungszweck: RDX 001 Ali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Unser 
Ziel ist es, so vielen Patient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der 
Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, 
Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika aktiv. Gemeinsam haben wir über 10 Millionen Lebensspender:innen registriert. Darüber 
hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem DKMS Life Science Lab, Maßstäbe bei 
der Typisierung neuer Stammzellspender. 

Hintergründe, Bildmaterialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem DKMS 
Media Center unter mediacenter.dkms.de. 
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