
H  P   
Je nach den Umständen, entscheiden viele Menschen 
mit ALS und ihren Familien, dass es nützlich oder not-
wendig ist eine häuslichen pfl egeassistent in Anspruch 
zu nehmen. Obwohl dies für alle Beteiligten äußerst 
nützlich sein kann, können Sie auch für eine Reihe von 
Fragen und Herausforderungen stehen. Jemand, die 
sehr eng mit Ihnen und Ihrer Familie arbeitet, suchen, 
einstellen und anleiten, ist nie einfach.

Am besten legen Sie zuerst fest, welche Art von Hilfe, Sie 
zuhause brauchen. Dies basieren Sie zum Teil auf den 
Pro-gression Ihrer Krankheit, Ihre Präferenzen und Ihre 
fi nanziellen Mi  eln. Manche Leute brauchen jemanden, 
der ihnen, mit der persönliche Pfl egehelfen kann, ihnen 
helfen vom Be   zur Toile  e zu gehen, Mahlzeiten zuzu-
bereiten, und helfen beim Essen. Andere suchen eher 
einen Haushalthilfe-um zu putzen, waschen, und ein-
kaufen zu gehen. Sobald die Verantwortlichkeiten klar 
defi niert sind, ist es ratsam, eine To-do-Liste oder eine 
Liste mit einem klaren Berufsbild zu machen. Bei der Ein-
stellung soll dieser Liste als einen "Einvernehmensbrief" 
gelesen werden und von der Haushaltshilfe unterzeich-
net werden.

Der rich  ge Haushalthilfe zu rekru  eren ist eine He-
rausforde-rung. Möglich sind: Empfehlungen eines 
Freundes;-Vorschläge von einer Kirche, Vereine, Orga-
nisa  onen, Selbsthilfegruppen oder andere häusliche 
Pfl egerInnen Referenzen von Krankenpfl egern, gesell-
scha  liche -Jugendarbeiter/-innen oder Therapeuten; 
oder Ideen von einem lokales Krankenhaus, Pfl egee-
inrichtungen. Überwiegen Sie online oder an einem 
schwarzen Bre  , eine Anzeige im lokalen Seniorenheim, 
Universitäten, Kirchen und Krankenpfl egeschulen zu set-
zen. Andere möglichkeiten sind die lokalen Arbeitsgen-
turen und soziale Dienst-leistungorganisa  onen.

Einige Menschen kommen in Betracht für subsidierten, 
Staatshilfe oder bekommen kostenlose oder güns  ge 
Hilfe von Krankenpfl egern oder Anderen. Ehrenamtli-
chen Organisa  onen für Hilfe beim Transport, Repara  -
onen- und daheim gelieferten Mahlzeiten bieten zusät-
zliche Unterstützung.

Wenn Sie eine mögliche häuslichen Pfl egeperson inter-
viewen, ist es wich  g, um die Möglichkeiten, die Heraus-
forderungen und die Beschränkungen, die Sie oder Ihr 
Familienmitglied haben, zu besprechen und um Ihren 
Erwartungen in Bezug auf der häusliche Pfl egeperson, 
die dazugehörige, Pfl ichten und Verantwortlichkeiten zu 
beleuchten.

Falls der Beruf das Fahren zu Terminen und das Einkau-
fen enthält, besprechen Sie dann ob der/die häuslichen 
Pfl egerIn einen Auto braucht und ob dann auch die Ben-
zinkosten zu-rückbezahlt werden oder ob der Pfl egeper-
son Ihren Auto benutzen kann. 

Zögern Sie nicht, um die Details zur Sprache zu bringen. 
Zum Beispiel: Soll der/die Pfl egeperson sein/ihr eige-
nens Mi  agessen mitbringen oder nicht? Besprechen 
Sie den Tagesablauf und die genauen Uhrzeiten, wovon 
Sie denken, die passen am besten.

Bevor Sie Ihren Pfl egeperson einstellen, kontrollieren 
Sie sein Führerschein und sein Berufslizenzen und versi-
cheren Sie sich von verschiedenen Referenzen. Manche 
bevorzugen einen gründlichen Hintergrund-Check. Stel-
len Sie sicher, dass Sie und Ihre Familie sich wohlfühlen 
beim zukün  igen Arbeitsnehmer.

Wenn Sie vorhaben, der/die Pfl egeperson einzustellen, 
seien Sie sicher, dass alles deutlich ist bezüglich den 
Gehalt, Ur-laubstage, Verspätung, Krankheit, und Kün-
digung des Vertra-ges. Es kann vorteilha   sein, einen 
Steuerberater zu konsul  eren, wenn Sie einen häusliche 
Pfl egeperson beschä  igen.

Denken Sie daran, dass wenn Sie eine häusliche Pfl e-
geperson einstellen, Sie eine andere Persönlichkeit in 
Ihrem Haushalt haben und dass eine glückliche und be-
lohnten persönliche AssistentIn einen posi  ven Eff ekt 
bewirkt für alle Beteiligten.

Es empfi ehlt sich, alle Grundregeln zu bes  mmen, die 
Pfl egeperson den Weg zu zeigen im Haus, die täglichen 
Rou  nen und alle Details durchlaufen um einen erfol-
greichen Tag zu haben. Es ist wich  g, den Pfl egeperson 
regelmäßig zu loben und Feedback zu geben. Es ist wert-
voll, um ihre Ideen und Kommentare zu hören. Geben 
Sie ihm/ihr über Änderungen im täglichen Pfl egepro-
gramm Bescheid.

Denken Sie daran, dass die Gesundheit und das Glück 
der Familie und die Person mit ALS die zentrale Zielset-
zungen sind. Seien Sie so fl exibel wie möglich bei auf-
kommenden Probleme. Stellen Sie sicher, dass der häus-
liche Pfl egeperson sich willkommen fühlt. Und zögern 
Sie nicht, die sorgen und Probleme off en zu besprechen, 
wenn sie au  reten.
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