
Interview mit Dr. Mariatou Jallow, Gambia 
Im Januar 2018 wurde die Klinik Sibanor nach 50 Jahren unter Leitung des WEC 
International an den einheimischen Gemeindeverband ECG (Evangelical Church of The 
Gambia) übergeben. Leitende Ärztin der Klinik ist seitdem Dr. Mariatou Jallow.  
 
Welche medizinischen Dienste bietet die Klinik derzeit an? 
Wir haben eine Notfallaufnahme und eine Ambulanz. Um Patienten stationär aufzunehmen, 
stehen uns 19 Betten zur Verfügung. Es gibt zwei Isolierkabinen sowie eine Station für 
Unterernährte mit vier Betten. Wir bieten einen wöchentlichen Untersuchungstag für 
Schwangere und eine 24-Stunden-Entbindungsbereitschaft an. Jeden Tag betreuen wir über 
600 HIV-Patienten und haben Rufbereitschaft rund um die Uhr. Wir machen auch 
Hausbesuche und kümmern uns um eine Einweisung, wenn es Patienten schlecht geht. Für 
alle Patienten wird eine Untersuchung zur Früherkennung von AIDS angeboten. Zweimal 
wöchentlich ist Kliniktage für Säuglinge. Jede Woche machen wir Besuche in Dörfern zur 
Früherkennung von Bluthochdruck und asymptomatischem Diabetes. Zweimal wöchentlich 
ist Kliniktag für Patienten mit nicht-übertragbaren Krankheiten.  
 
Gibt es spezielle Projekte? 
Uns liegt die Pflegeausbildung am Herzen. Wir möchten gerne jährlich 25 junge Menschen zu 
„Community Health Nurses“ ausbilden, also zu qualifizierten Pflegefachpersonen, die unter 
anderem Versorgung und Behandlung chronisch Erkrankter übernehmen können.  
 
Wie setzt sich die Belegschaft der Klinik zusammen? 
Wir haben insgesamt 41 Mitarbeiter: sieben Krankenschwestern, fünf Hebammen, zwei 
Laborassistenten, 14 Pflegehelfer, drei Fahrer, sechs Personen für Reinigungsdienste, eine 
Köchin und zwei Personen für die Administration. Ich als diensthabende Ärztin werde 
zeitweilig von Gastärzten unterstützt.    
 
Woher kommen die Patienten?  
Sie kommen aus dem ganzen Land, aber vor allem aus umliegenden Dörfern. Monatlich 
behandeln wir 2000 Patienten, davon 800 ambulant.  
 
Warum kommen die Patienten, obgleich es nicht allzu weit entfernt eine staatliche 
Klinik gibt? 
Sie kommen gern, weil sie wissen, dass man sich hier gut um sie kümmert. Wir versuchen 
Patienten auf allen Ebenen zu begegnen, körperlich, seelisch und geistlich.  
 
Gibt es Engpässe in der Klinik?   
Da wären Personal, Finanzen und die Stromversorgung zu nennen.  
 
Was dürfen wir über Sie erfahren?  
Ich bin Gambierin, in der Hauptstadt Banjul geboren. 23 Jahre habe ich in verschiedenen 
staatlichen Positionen gearbeitet, als Amtsärztin, Kinderärztin, Geschäftsführerin eines 
Krankenhauses, Leiterin der Gesundheitsversorgung und als Gesundheitsministerin. Schon 
lange lag es mir am Herzen, Patienten auch geistlich beizustehen. Als sich die Klinikübergabe 
abzeichnete, hatte ich die innere Überzeugung, dass ich Gott meine Zeit anbieten solle, damit 
die Kirche die Arbeit übernehmen kann. Meine Kraft beziehe ich aus dem Wissen, dass diese 
Arbeit Gott gehört und dass er immer da ist, um mir die nötige Gnade zu geben.  


