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Manuela Mitterer „Wenn schon Pflege, 

dann bitte daheim.“ (Berenkamp-Verlag 

ISBN 978-3-85093-318-6) 

 

Engagiert und praxisnah verfasste Frau Mitterer 

dieses Handbuch für pflegende Angehörige. 

Nach einem Plädoyer für das Pflegen mit Würde 

beschäftigt sich das Buch mit der Adaption der 

Räumlichkeiten und der Anschaffung des 

entsprechenden unterstützenden Mobiliars im 

Falle einer Pflege zuhause. Die Hilfen sind, nach 

einer kurzen Einführung, von A-Z geordnet, 

prägnant beschrieben und mit Bildern 

untermauert; ideal zum Nachschauen, wenn ein Problem akut wird.                   

Ebenso gut zu handhaben ist das Kapitel „Reinigung, Desinfektion und 

Sterilisation“ – auch Laien kommen mit den Hinweisen zurecht, wieder 

verdeutlichen Bilder das geschriebene Wort; welch ein Segen, dass der Verlag 

nicht an Farbfotos und in Signalfarben verstärkten Zusammenfassungen gespart 

hat.                                                                                                                                                     

Weiter führt uns die Autorin in die Grundprinzipien der „Positionsunterstützung“  

und der „Mobilisation“, sehr bemüht in den einfachen Handlungsanweisungen 

und wieder reich bebildert; sicher genügend Hinweise am Beginn einer 

Pflegesituation, die weitere Umsetzung zusammen mit einer ausgebildeten 

Pflegefachkraft ist ein weiterer logischer Schritt.                                                         

Ein Nachschlagewerk, wenn die Profis nicht erreichbar sind, bietet das wieder von 

A-Z gehaltene Kapitel „Hilfreiche Informationen für den Pflegealltag“ von A wie 

Alkohol und Appetitlosigkeit bis Z wie Zahnprobleme; dabei werden auch 

Hausmittel angegeben und Maßnahmen, die die Autorin aus ihrem reichen 

Erfahrungsschatz mit uns teilt.  - Alles in allem ein Buch zum Nachschauen, 

Anregungen finden und für erste Informationen, wenn Angehörige mit plötzlich 

auftretenden Phänomenen konfrontiert sind bzw. sich kurzfristig (und das ist oft 

der Fall)mit einem Pflegefall in der Familie beschäftigen müssen.   

Als Leserin und Angehörige würde ich mir allerdings eine neutrale Haltung 

gegenüber den Alternativen und Möglichkeiten einer Pflege und Betreuung zu 

Hause wünschen; gerade die Übersiedelung in eine Institution oder der Einsatz 

der 24-h Betreuung bedeutet innere Kämpfe und schlechtes Gewissen und wird 

gerade von pflegenden Frauen oft viel zu spät in Anspruch genommen.                  

Zusammenfassend bietet das Buch in seiner Sprache, im Ausmaß der 

Erklärungen und in seiner Gestaltung eine handfeste, praktische 

Unterstützung, ergänzt durch eine ausgiebige Literaturliste zum 

Weiterinformieren. 
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