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INTERVIEW MIT GISELA DENGLER

SELBSTBESTIMMT LEBEN 
MIT DEMENZ

EVA-MARIA POPP:
Frau Dengler, Sie sind nun seit 3 
Jahren als NonnaAnna Franchi-
separtnerin im Landkreis Regen 
tätig. Wie sind Sie zu NonnaAnna 
gekommen?

GISELA DENGLER:
Als gelernte Erzieherin war ich 
12 Jahre lang Gruppenleiterin 
des Kindergartens in Rinchnach 
und 14 Jahre der Betriebskinder-
tagesstätte Rehaklinik Asklepios 
in Schaufling. Ich habe gerne  
mit Kindern gearbeitet und auch 
gerne organisiert, Ideen und Kon-
zepte entwickelt.
Nach der Schließung der 
Betriebskita hat mir die Klinik 
eine Stelle in der Ergotherapie 
angeboten, die ich ab 2005 inne-
hatte. Dort habe ich die Arbeit mit 
demenziell Erkrankten kennenge-
lernt. Zu meinen Aufgaben in der 
Rehaklinik gehörte das Alltags-
training  und leichtes kognitives 
Training bei neurologisch erkrank-
ten Patienten und Menschen mit 
Demenz.
Leider war diese Aufgabe damals 
geprägt von eingefahrenen Struk-
turen und Zeitdruck, wobei mir 
die direkte pädagogische Arbeit 
mit meinen Patienten immer sehr 
große Freude bereitet hat.
Deshalb sehe ich es als ein 
Geschenk des Schicksals, dass ich 
auf einer Fortbildung Frau Mat-
tern kennengelernt habe. Ich habe  
viel von ihrer Erfahrung und der 
Montessoripädagogik für Senio-
ren profitiert. Das Arbeiten nach 

den Grundsätzen von Montessori 
schafft Zufriedenheit auf beiden 
Seiten.
2012 habe ich auf einer 
Fortbildung zur Ganz-
heitlichen Gedächt-
nistrainerin von der 
Möglichkeit zur Selb-
ständigkeit erfahren 
in Form einer Nonna-
Anna Franchisepart-
nerschaft und habe nicht 
lange überlegt. Das war 
MEINE Chance endlich so arbei-
ten zu können, wie ich es für rich-
tig halte.

EVA-MARIA POPP:
Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit 
als NonnaAnna Betreuerin?

GISELA DENGLER:
Sie gibt mir die Möglichkeit, 
neben der eigentlichen Betreu-
ungsarbeit auch wieder zu organi-
sieren und Ideen 
zu verwirklichen. 
Außerdem habe 
ich die Möglich-
keit für individu-
elles Arbeiten. 
Das ist mir sehr 
wichtig.  Es tut 
mir und auch 
den Erkrank-
ten gut, sie dort 
abzuholen  wo 
sie  gerade ste-
hen und ihnen 
ungeteilte Auf-
m e r k s a m k e i t 
zukommen zu 

lassen.
Es ist ein abwechslungsreiches 

Arbeiten, da man ständig 
gefordert ist. Es gibt kein 

Patentrezept, jede Per-
son hat seine eigene 
Geschichte und die 
kennen zu lernen 
ist spannend, inte-

ressant, manchmal 
amüsant und manch-

mal traurig. 
Ich habe die Möglichkeit 

einen sehr persönlichen Bezug 
zu den Erkrankten und den Ange-
hörigen aufzubauen. Das schafft 
großes Vertrauen. 
Die positiven Rückmeldungen  
tun mir gut und geben mir eine 
große Bestätigung  und Motiva-
tion. Ich befinde mich in einem 
ständigen Anpassungsprozess 
und kann schnell auf veränderte 
Situationen bei meinen Betreu-
ungsaufträgen reagieren.
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selbstbestimmt leben mit demenz - interview mit gisela dengler

 EVA-MARIA POPP:
Aus Gesprächen mit Pflegebera-
tern der Krankenkassen weiß ich, 
dass die Möglichkeit  von Betreu-
ungsleistungen vielen pflegen-
den Angehörigen nicht bekannt 
ist oder sie sich davor scheuen. 
Welche Erfahrungen haben Sie 
damit?

GISELA DENGLER:
Es herrscht noch ein sehr gro-
ßer Aufklärungsbedarf bezüglich 
des Pflegestärkungsgesetzes. 
Nur die wenigsten wissen, was 
ihnen zusteht und wie sie zu ihren 
Leistungen kommen. Außerdem 
besteht nach wie vor eine große 
Hemmschwelle Hilfen anzuneh-
men. Da gibt es auf Seiten der 
Gesellschaft noch viel zu tun.

 Am Beginn eines neuen Betreu-
ungsauftrages gibt es oft große 
Unsicherheit in der Familie, ob 
Mutter oder Vater fremde Perso-
nen akzeptieren werden. Sehr oft 
höre ich: „Das mag er/sie nicht.“
Aus dieser Skepsis der Angehö-
rigen heraus wird die wertvolle 
Betreuung und Beschäftigung oft-
mals verhindert. Mein Rat: Nicht 
lange diskutieren, ein Vorgespräch 
führen, einen Termin vereinbaren 
und einfach Ausprobieren!
Ich erläutere das an einem Bei-
spiel. Ich gehe nun bereits ein 
Jahr zu einer Dame, bei der es 
zuvor  immer Probleme gab und 
große Skepsis herrschte gegen-
über fremden Betreuungsperso-
nen. Nach der Überwindung der 
anfänglichen Schwierigkeiten 
hängt nun am Küchenschrank 
ein Foto. Darauf bin ich mit der 
Patientin in der örtlichen Kapelle 
während eines Spaziergangs zu 
sehen. Die Mutter/Patientin steht 
nun öfter vor dem Foto und sagt: 
“I und a ganz a guade Bekannte. 
Werd a dennast wieda amoi 
kemma!” 
O-Ton Tochter: “Des hätt i ni glaubt, 
dass das so gut funktioniert“.
 

EVA-MARIA POPP:
Welche Pläne haben Sie mit 
NonnaAnna für die Zukunft?

GISELA DENGLER:
Ich werde in meinem Elternhaus 
in Gehmannsberg eine Gruppen-
betreuung mit maximal 6 Patien-
ten aufbauen, das ist aus meiner 
Sicht die optimale Zahl für soziale 
Kontakte!

EVA-MARIA POPP:
Wie können Sie den Wert Ihrer 
Arbeit beschreiben:

GISELA DENGLER:
Sie schafft eine große Zufrieden-
heit auf allen Seiten. Ich fühle 
mich als NonnaAnna Betreuerin 
wohl, weil ich sehe, dass meine 
„Schützlinge“ zufrieden sind und 
ich ihrem Leben mit meiner Arbeit 
wieder einen Sinn geben kann. 
Die pflegenden Angehörigen sind 
zufrieden, weil ich ihnen zu den 
dringend benötigten Verschnauf-
pausen verhelfe zu einer Zeit, die 
sie selbst bestimmen. Gerade die 
Individualität in der Anwendung 
ist ein großer Vorteil.

KASSENLEISTUNGEN 
IM ÜBERBLICK
1. Betreuung auf SGB XI § 45 b / 
d.h. 104 € mtl. für JEDEN der eine 
Pflegestufe hat oder aber auch 
104 € oder 208 € Betreuungsleis-
tungen bei Demenz

2.Verhinderungspflege jährlich 
1612 € plus 40% von Pflegesach-
leistungen (d.h. aber Kürzung des 
Pflegegeldes für den pflegenden 
Angehörigen beim 40% Antrag)
und falls Kurzzeitpflege nicht in 
Anspruch genommen wird, kann 
auch noch 50% davon für Verhin-
derungspflege eingesetzt werden,
d. h. 2418 € stehen dann zur Ver-
fügung! 
Ab dem 1. Januar 2015 ist eine 
Ersatzpflege bis zu 6 Wochen 
pro Kalenderjahr möglich. Außer-
dem kann bis zu 50% des  

Leistungsbetrags für Kurzzeit-
pflege (das sind bis zu 806 Euro) 
künftig zusätzlich für Verhinde-
rungspflege ausgegeben werden. 
Verhinderungspflege kann 
dadurch auf max. 150% des bis-
herigen Betrages ausgeweitet wer-
den. Der für die Verhinderungs-
pflege in Anspruch genommene 
Erhöhungsbetrag wird auf den 
Leistungsbetrag für eine Kurzzeit-
pflege angerechnet. (Bundesmi-
nisterum für Gesundheit)
3.Wie beantrage ich diese Leistun-
gen?
a) allgemeine Betreuungsleistun-
gen bei Pflegestufe – müssen nicht 
beantragt werden!
b) Betreuungsleistungen nach 
SGB XI § 45 = Niedriegschwellige 
Betreuungsleistungen – zu bean-
tragen bei der Pflegekasse
c) Verhinderungspflege: Antrag bei 
der Krankenkasse auf Verhinde-
rungspflege stellen VOR Beginn 
der Leistung
d) 40% Antrag bzgl. Betreuungs-
leistungen muss bei der zuständi-
gen Krankenkasse gestellt werden  
/ ANMERKUNG: die Betreuungs-
leistungen (104 € / 208€) müssen 
nachweislich ausgeschöpft sein/
werden!

NONNAANNA BETREUUNG 
GIBT ES IM 

Landkreis Regen 
bei Gisela Dengler 
Telefon: 0170/20 13 501
gisela.dengler@nonna-anna.com

Landkreis Passau 
bei Bianca Mattern 
Telefon: 0160/96023691
info@nonna-anna.com

Landkreis Rottal-Inn 
bei Ferdinand Popp 
Telefon 0157/ 52 41 20 12
popp8@nonna-anna.com

WERDEN VON DERKASSE BEZAHLT!
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