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COBURG STADT Wer meldet sich da
so interessiert zu Wort?
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Es nervt. Ich weiß. Das Wet-
ter sowieso. Die kommen-

den Tage versprechen auch kei-
ne Besserung. Erst ab Mitt-
woch zeigt sich hinter den Wol-
ken eine halbe Sonne. Und
dann die Erkältung. Nach drei
Wochen endlich geschafft. Die
volle Tortur: Schnupfen, Hals-
weh, Husten, Kopf- und Glie-
derschmerzen, Schüttelfrost,
leichtes Fieber. Wäre doch mal
gut jetzt. Von wegen. Plötzlich
geht’s abends wieder los. Das
eine Nasenloch ist zu! Ein si-
cheres Zeichen für Schnupfen-
runde 3. Es nervt. Aber, was
soll’s? Aufregen bringt nichts.
Auf den Tisch hauen auch
nicht. Wir müssen versuchen,
das Beste aus der Situation zu
machen: Heißer Tee mit Honig,
Ruhepausen und warme So-
cken helfen. Wer jetzt kalte Fü-
ße kriegt und schlapp macht,
hat verloren. nel
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Coburg — Sicher ist sicher: Prä-
nataldiagnostik durch Messung
der Nackentransparenz,
Fruchtwasseruntersuchungen,
Chorionzottenbiopsie, gezielte
Ultraschallorgandiagnostik, fe-
tale Zustandsdiagnostik,
Doppleruntersuchungen, 3D-
Sonographie. Wer heutzutage
ein Kind in die Welt setzt, lernt
eine ganze Menge neuer Begrif-
fe. Begriffe, die zunächst Angst
machen, obwohl sie Sicherheit
versprechen.

„Angst ist aber der schlech-
teste Begleiter für
eine schwangere
Frau“, weiß Dag-
mar Murmann-Pat-
zek. Seit über 30
Jahren arbeitet die
Coburgerin als
Hebamme und
vertritt eine kla-
re Meinung: Eine
Schwangerschaft
ist keine Krankheit,
sondern ein natürlicher Pro-
zess. Die regelmäßigen Vorsor-
geuntersuchungen und drei Ul-
traschall-Screenings reichen
völlig aus, wenn es keine auffäl-
ligen Befunde gibt.

Die Fokussierung aufs Kind
empfindet die 57-Jährige als zu
einseitig. Schließlich sei die
Mutter das Sprachrohr des
Kindes. „Die veränderten Be-
dürfnisse der Schwangeren
werden oftmals stark vernach-
lässigt oder gar nicht von ärztli-

cher Seite wahrgenommen.“
Sich absichern wollen, habe

etwas mit der großen Verant-
wortung zu tun, die bei einer
Geburt auf allen Beteiligten –
allen voran den Ärzten im
Kreißsaal lastet. Dagmar Mur-
mann-Patzek würde sich einen
gelasseneren Umgang wün-
schen. Dazu gehört, dass Frau-
en sich spüren, dass sie die
Schwangerschaft nutzen, um
ihre Intuition zu schulen und
ihren Selbstwert zu erkennen.

Von der Frau zur Mutter

Im Prozess der Schwanger-
schaft und Geburt entwickelt
sich die Frau zur Mutter. Dieser

Übergang beinhaltet vie-
le physische, psycho-
logische, hormonel-
le, soziale und emo-

tionale Verände-
rungen.
„Schwangere bei
der Wahrneh-

mung ihrer Verant-
wortung – neues Le-
ben zu schenken – zu
bestärken, ist meine

Aufgabe“, sagt die erfahrene
Geburtshelferin. Doch wie vie-
le Gebärende gehen mit dem
nötigen Selbstvertrauen in ihre
eigene Kraft, um die große Auf-
gabe der Geburt zu bewältigen?
Versuchen nicht einige von ih-
nen, mit dem Betreten des
Kreißsaals ihre Verantwortung
an das geburtshilfliche Team
abzugeben?

Dagmar Murmann-Patzek
kennt viele Frauen, die eigen-

verantwortlich handeln und
sich gegen eine Entbindung in
der Klinik entscheiden.

Über 100 Hausgeburten

Als einzige Hebamme in Co-
burg bietet sie Hausgeburten
an. Über 100 Frauen hat sie auf
diesem Weg begleitet. „Auch
nach über 20 Jahren hat die Fas-
zination, bei diesem besonde-
ren Erlebnis dabei sein zu dür-
fen, nicht abgenommen“, sagt
sie.

Jede Frau hat ihren eigenen
Geburtsrhythmus - diesen un-
beeinflusst, aber trotzdem auf-
merksam und mit viel Ruhe ge-
schehen lassen zu können, sei
ein großes Privileg in unserem
oftmals hektischen Leben. Die
Frau bestimmt selbst, wen sie
bei der Geburt dabei haben
möchte. Ob der Partner, Freun-

dinnen, die Mutter oder viel-
leicht auch die älteren Kinder.
Die Frau bestimmt, wo und wie
sie ihr Kind gebären möchte –
ob auf dem Gebärhocker, ste-
hend oder im Planschbecken.
„Erlebt habe ich alles, es ist je-
des Mal ein ganz besonders
empfindsames und sensibles
Ereignis“, schwärmt die Heb-
amme, die sich in diesen Mo-
menten eingeladen und dank-
bar fühlt.

In der eigenen Kraft

„Daheim ist Frau nur Frau,
selbstbestimmt und gewür-
digt.“ Das schätzt Dagmar
Murmann-Patzek, selbst Mut-
ter dreier erwachsener Kinder
und dreifache Oma, an dem ge-
schützten Raum Zuhause.

Natürlich sei auch eine
Hausgeburt ein Vorgang, der
dokumentiert werden muss
und zu dem unter anderem
auch ein Aufklärungsbogen
und eine Einwilligungserklä-
rung gehören. „Jeder trägt sei-
nen Teil der Verantwortung“,
sagt die erfahrene Hebamme.
Und niemand kann einem die
abnehmen, wenn etwas mal
nicht so optimal läuft.

Eine Voraussetzung für ei-
nen guten Verlauf ist ein enges
Vertrauensverhältnis zwischen
der werdenden Mutter und der
Hebamme. „Die Wellenlänge
muss schon stimmen.“ Beide
sollten in ihrer Kraft stehen,
wenn es zur Entbindung
kommt. „Für mich heißt das,
dass ich auch für mich Verant-

wortung trage. Nur wenn ich
stark bin und genug eigene
Energie habe, kann ich die
Frauen, die in der Stunde der
Geburt an ihre Grenzen stoßen,
darüberführen.“ Ständige Ruf-
bereitschaft, Hausbesuche im
Zwei-Stundentakt, 24-Stun-
den-Dienst als Beleghebamme
und eine Reihe von Geburtsvor-
bereitungskursen – das ist
selbst für eine erfahrene Heb-
amme manchmal zu viel. Beru-
fung hin oder her.

Dagmar Murmann-Patzek
hat sich Anfang des Jahres eine
kleine Auszeit gegönnt. Auf ei-
nem Trip durch Thailand und
Sri Lanka hat sie neue Energie
getankt.

Coburg — Ein überaus erfolgrei-
ches Wochenende liegt hinter
den beiden Coburger Tanz-
sportgruppen Coburger Mohr
und Effect’s. Bei den süddeut-
schen Meisterschaften im kar-
nevalistischen Tanzsport in Hof
nahmen sie gleich zwei Titel als
süddeutsche Meister mit nach
Hause: Die Effect’s wurde süd-
deutscher Meister im Schau-
tanz, Aenne Rebahn von der
TSG Coburger Mohr als Tanz-
mariechen. Die Jugend des Co-
burger Mohr wurde Vizemeis-
ter.

Aenne Rebhan (Trainerin
Michelle Maldonado) wurde
von 21 startenden Tanzmarie-
chen zum ersten Mal süddeut-
sche Meisterin mit einem tem-
poreichen und mit akrobati-
schen Höchstschwierigkeiten
gespickten Tanz. Schon am
kommenden Wochenende geht
es für Junioren ( 11-14 ) und die
Altersklasse Ü15 um die Quali-
fikation zur deutschen Meister-
schaft am 30./31. März 2019 in
Braunschweig. red

Coburg — Unvermittelt stach
am Freitag gegen 21 Uhr ein
Mann in der Mohrenstraße auf
einen 22-jährigen Coburger
ein. Drei unbekannte Männer
kamen zunächst auf ihn zu, als
plötzlich einer von ihnen sein
Messer zückte und es in den
Oberschenkel des jungen Man-
nes rammte. Was der Grund
dafür war, muss noch geklärt
werden. Die Täter konnten wie
folgt beschrieben werden: Etwa
25 Jahre, orientalisches Ausse-
hen, dunkel gekleidet. Einer
der Täter trug eine schwarze
Wintermütze. Hat jemand am
Freitagabend etwas beobach-
tet? Alle sachdienlichen Zeu-
genhinweise nimmt die Polizei-
inspektion Coburg unter der
Telefonnummer 09561 / 645 -
209 entgegen. pi

Coburg — Das Kindercafé im Fa-
milienzentrum in der Judengas-
se soll entweder durch die Stadt
oder einen privaten Betreiber
wieder den Betrieb aufzuneh-
men. Bettina Lesch-Lasaridis
(SPD) stellte jetzt einen entspre-
chenden Antrag zur nächsten
Stadtratssitzung.

Das Amt für Jugend und Fa-
milie solle beauftragt werden,
hierzu ein zukunftsfähiges Kon-
zept vorzulegen. Das Familien-
zentrum in der Judengasse soll

mit seinen vielfältigen Angebo-
ten zur Verbesserung der sozia-
len Struktur für Familien, Kin-
der und Alleinerziehende in der
Coburger Innenstadt beitragen,
heißt es in der Begründung. El-
tern sollen entlastet werden,
Hilfe und Förderung erfahren.

Gerade die Niederschwellig-
keit soll hier bei Eltern und Kin-
dern den Zugang zu den im Haus
bestehenden Angeboten erleich-
tern. Das ehemalige Kindercafe
„Babbel“ hat hierzu einen er-

heblichen Beitrag geleistet, fin-
det Bettina Lesch-Lasaridis.
Hier hätten Familien, Alleiner-
ziehende und Kinder einen Platz
zum Spielen, zum Austausch,
zum Kennenlernen gefunden.

Gerade oftmals isoliert und al-
lein lebende Mütter und Väter
bekamen dort Kontakt und An-
schluss und wenn nötig Zugang
zu wichtigen Hilfsangeboten.
Kinder konnten sich mit Spiel-
kameraden treffen und – insbe-
sondere im sehr schön gestalte-

ten Innenhof – ungezwungen
spielen.

Getrennt lebende Eltern hat-
ten dort die Möglichkeit, sich in
einem neutralen Umfeld zu tref-
fen, die Übergabe der Kinder zu
gestalten oder dort in einem ge-
schützten Umfeld Umgang aus-
zuüben. Das Kindercafé bot ins-
besondere für Menschen mit ge-
ringem Einkommen eine gute
Möglichkeit dafür.
„Das Kindercafé war eine ein-
zigartige und gerade im Kontext

des Familienzentrums wichtige
Einrichtung. Würde das Café er-
satzlos wegfallen, würde auch
das einst lebendige Familienzen-
trum entwertet“, schreibt die
SPD-Stadträtin.

Das Familienzentrum lebe
nicht von der Wahrnehmung
von Funktionsaufgaben, son-
dern von Menschen, die dies ak-
tiv nutzen, und trägt nur dann
zur Verbesserung der sozialen
Struktur für Familien und Kin-
der in der Innenstadt bei. red

Den Gebärhocker unterm Arm: Dagmar Murmann-Patzek auf dem Weg zur Hausgeburt. Foto: privat
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„Die persönliche
Verantwortung kann
einem keine
Versicherung
abnehmen!“

Einzigartiges Ritual
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Das Ereignis Geburt schafft
einen intimen, rituellen und
bedeutsamen Erfahrungs-
raum zwischen der Frau, der
„Mit-Mutter“(midwife = Heb-
amme) und den Helferinnen.
Die Geburt eines Kindes ist
ein körperliches, emotionales,
symbolhaftes und immer un-
mittelbares Ereignis der
Menschwerdung, die Ge-
burtshilfe eine ethische und
sinngebende Interaktion zwi-
schen Frauen - Geburtshilfe
beinhaltet stets mehr als nur
die technische Unterstützung
somatischer Vorgänge: Sie ist
zeremonielle Begleitung eines
einzigartigen „Körperrituals“.
Betrachtung aus kulturhis-
torischer Sicht

DAGMAR MUR-
MANN-PATZEK
Hebamme

Durchhalten

CoKeriki

Aufs eigene Gespür vertrauen
GEBURT Hebamme Dagmar Murmann-Patzek spricht über Angst, Intuition und die selbstbestimmte Rolle der Frau.

Erste Plätze
für Coburger
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Mit Messer
zugestochen

ANGRIFF

SPD-STADTRATSANTRAG

Kindercafé im Familienzentrum soll wieder öffnen


