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uise Klein* war 47 Jahre alt, als nichts 
mehr ging. Bis dahin war sie viele Jahre 
lang das, was man eine gute Kollegin 
nennt. Die Stationsleitung fragte zu-

erst sie, wenn am Wochenende eine Schicht 
zu besetzen war. Brauchte ein Kollege einen 
freien Tag, übernahm sie seinen Dienst. Es 
freute Luise, den Kollegen zu helfen, dafür 
war sie beim ganzen Team beliebt. Wenn an-
dere ihr sagten, sie sei zu gut für diese Welt, 
lächelte die Pflegende nur und winkte ab. Mit 
der Zeit wuchs Luises Überstundenkonto, 
doch niemand achtete darauf. Auch nicht, als 
sie immer erschöpfter zum Dienst erschien. 
An ihren wenigen freien Tagen konnte die 
Pflegende nicht mehr abschalten, war ruhelos 
und wie getrieben. Immer öfter musste sie 
wegen Erschöpfung krankgeschrieben wer-
den. Luise verbrachte dann ganze Tage im 
Bett, ohne Schlaf zu finden. „Ich hatte das 
 Gefühl, allmählich zu verschwinden“, sagt die 
Pflegende rückblickend. 2011 setzte ihr Haus-
arzt dem schließlich ein Ende und wies sie in 
eine Klinik ein. Diagnose: Burnout. 

Angst vor der Konfrontation
Das Unvermögen, „Nein“ zu sagen, spielt oft 
eine große Rolle bei der Entstehung eines Burn-
out oder einer Depression. „Wer nicht Nein 
sagen kann, wird fremdbestimmt. Er verliert 
sein Selbstbewusstsein und den  Respekt der 
Kollegen“, erklärt Frank Schäfer, Leiter des Be-
ruflichen Trainingszentrums in Stuttgart (BTZ). 
„Das kann so weit führen, dass man die eige-
nen Bedürfnisse nicht mehr spürt. Der Körper 
übernimmt dann, wozu man selbst nicht in 
der Lage ist.“ Der Sozialpädagoge und Syste-
mische Therapeut (www.bicker-schaefer.de) 
hat schon viele Pflegende wie Luise begleitet. 
Sie kommen zum Beispiel nach einem Burn-
out zum BTZ, um herauszufinden, ob es in 
ihrem Beruf noch eine Chance für sie gibt. 
Andere suchen eine ganz neue berufliche 
 Perspektive. Damit sie nicht wieder krank 
werden, müssen sie lernen, ihre Bedürfnisse 
zu erkennen und sie ernst zu nehmen. So wie 
Luise, die heute wieder in der Pflege arbeitet 
und „Nein“  sagen kann, wenn sie an ihrem 
freien  Wochenende nicht arbeiten möchte.

Warum aber schaffen es viele Pflegende 
nicht, ihren Standpunkt zu vertreten? Schäfer 
kennt Gründe dafür: „Menschen, die sich 
nicht abgrenzen können, sind oft hoch moti-
viert und engagiert im Beruf. Sie übernehmen 
Verantwortung, sind sensibel, empathisch 
und hilfsbereit.“ Es sind typische Eigenschaf-
ten und klare Stärken von Menschen in 
Pflege berufen. Doch es gibt meist noch eine 
andere Seite. „Sie sind oft unsicher, haben 
Angst, nicht den Erwartungen anderer zu ent-
sprechen und deshalb nicht gemocht zu wer-
den“, sagt Schäfer. Gemeinsam ist ihnen meist 
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eine ähnliche Geschichte: Sie mussten früh 
lernen, dass es Zuneigung und Anerkennung 
nur  gegen Leistung oder Erfolg gibt. Und sie 
mussten bereit sein, ihre Bedürfnisse denen 
anderer unterzuordnen. Die Gefahr, dass 
 Kollegen und Vorgesetzte diese Schwächen 
für sich ausnutzen, ist daher groß. 

„Ja-Sager“ haben oft Scheu davor, Konflikte 
auszutragen. Wer gemocht werden will, ver-
meidet Konfrontationen und lernt so keinen 
angemessenen Umgang mit Aggressionen. 
Wer ein „Nein“ formuliert, riskiert einen Kon-
flikt. Er muss sich erklären und Widerspruch 
aushalten. So wie Luise Klein, als sie den 
Dienst einer Kollegin einmal nicht überneh-
men wollte, weil sie an ihrem freien Tag Pläne 
 hatte. Das machte die Kollegin wütend, und 
sie bestand auf einer Erklärung. Luise nahm 
ihr den Dienst schließlich widerstandslos ab. 

„Menschen, die sich nicht trauen, anderen 
auch mal einen Wunsch abzuschlagen, versu-
chen es stattdessen mit einem nicht eindeu-
tigen Nein“, weiß Schäfer aus Erfahrung. Mit 
der Haltung „Wenn es sein muss, dann halt ja“ 
hoffen sie, ihr Gegenüber nicht vor den Kopf 
zu stoßen, ihm aber dennoch ihr Nichtwollen 
zu signalisieren. Doch nur selten geht der 
 andere darauf ein. Als Luise einmal zum Spät-
dienst einspringen sollte, sagte sie unter dem 
Vorbehalt zu, dass sich kein anderer findet. 
Die Stationsleitung teilte der Pflegenden kurz 
darauf mit, dass keiner zu erreichen gewesen 
sei. Später erfuhr Luise, dass niemand anderer 
angerufen worden war. „Solche Situationen 
sind typisch“, sagt Schäfer. „Die Betroffenen 
meinen, ihren Standpunkt deutlich gemacht 
zu haben. Aber um ,Nein‘ zu sagen, muss man 
es auch klar  aussprechen.“

Übung macht den Meister
„Nein sagen“ beginnt im Kopf. Genau dort sit-
zen aber auch Vorurteile, die viele Menschen 
verunsichern. Frank Schäfer räumt damit auf: 
„Pflegende, die ,Nein‘ sagen können, sind 
meist nach außen deutlich abgegrenzter, auch 
im Umgang mit Patienten“, sagt der Sozialpä-
dagoge. Dabei seien Kollegen, die auf sich 
achtgeben, nicht die schlechteren Pflegenden. 
„Sie können sich lediglich besser schützen, 
sind dadurch zufriedener.“

Menschen, die noch wenig Erfahrung  im 
„Neinsagen“ haben, rät Schäfer, zunächst 
klein anzufangen. Eine gute Übung ist bei-
spielsweise, einem Kollegen einen freien Tag 
nicht gleich abzutreten. „Der erste und wich-
tigste Schritt ist, sich klarzumachen, was man 
selbst will: zu lernen, die eigenen Bedürfnisse 
wahrzunehmen“, sagt Schäfer. Bittet ein Kol-
lege darum, einen Dienst zu übernehmen, 
sollte man sich zunächst fragen: Was bedeu-
tet mir mein freier Tag? Habe ich etwas ge-
plant, das für mich wichtig ist? Etwa einen 

Ausflug mit meinem Partner? Wenn eine 
Pflegende merkt, dass sie ihr Vorhaben nicht 
absagen möchte, sollte sie ihrem Gefühl nach-
kommen und den Dienst nicht übernehmen. 
„Es ist wichtig, sich zu erlauben, Bedürfnisse 
zu haben“, erklärt Schäfer. „Und sich zu  sagen: 
Ich habe das Recht auf ein Nein!“ 

Ist das „Nein“ gegenüber dem Kollegen 
 formuliert, gilt es, dessen Enttäuschung 
auszuhalten – ebenso das eigene schlechte 
Gewissen. „Man muss sich über eines im 
 Klaren sein: Die Kollegen werden zu Anfang 
mit Unverständnis reagieren“, berichtet 
 Schäfer. „Man bedient plötzlich ihr System 
nicht mehr. Wahrscheinlich wird der Kollege 
versuchen, das ,Nein‘ zu entkräften oder mit 
gezielten Manipulationen in ein ,Ja‘ umzu-
wandeln.“ Es gilt, schlüssige Argumente dage-
genzusetzen und Ich-Botschaften zu senden, 
etwa: „Ich habe mit meinem Partner einen 
Ausflug geplant, und der ist mir wichtig.“ Von 
einem kategorischen „Nein“ rät Frank Schäfer 
ab. „Das wäre unangebracht und würde die 
Kollegen vor den Kopf stoßen.“ 

Gerade zu Anfang ist es bedeutend,  bewusst 
zu spüren, was das „Neinsagen“ in einem aus-
löst: Wie fühle ich mich dabei? Wie reagiert 
der Kollege? Zeigt er vielleicht sogar 
 Verständnis oder Respekt? Schäfer rät dazu, 
eine vertraute Person in die geplanten Verän-
derungen einzuweihen und gemeinsam die 
Situationen zu erörtern. „Bei positivem Feed-
back kann man sich merken, was gut funkti-

oniert hat. Negative Reaktionen sollte man 
analysieren, um daraus für das nächste Mal zu 
lernen.“ Zudem ermutigt der Sozialpädagoge 
Pflegende, sich auszuprobieren: „Aller Anfang 
ist schwer, aber je öfter man ein ,Nein‘ formu-
liert und sich dabei geachtet hat, desto leich-
ter fällt es.“

Für Luise Klein hat es sich gelohnt. Sie 
nimmt ihre Bedürfnisse heute wieder wahr 
und achtet auf ihre Grenzen. Sie hat gelernt, 
sich selbst mehr zu schätzen. Das hat ihr viel 
Selbstbewusstsein zurückgegeben und den 
Respekt der Kollegen gesteigert. Ihre stärkere 
Durchsetzungskraft hat ihr auch geholfen, 
„Nein“ zu sagen, als die Pflegedirektion ihr 
eine Reduktion der Arbeitszeit nicht gestatten 
wollte. Doch Luise vertrat ihren Standpunkt 
klar und arbeitet heute in Teilzeit.

Prävention ist Führungsaufgabe
Kann ein Mitarbeiter nicht „Nein“ sagen, ist es 
die Aufgabe der Stationsleitung, das zu erken-
nen und einen Pflegenden vor Überforderung 
durch Kollegen zu schützen. „Eine Stationslei-
tung sollte dahingehend aufmerksam sein.  
Sie hat eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren 
Mitarbeitern“, sagt Schäfer. Pflegende, die 
sich nicht gut abgrenzen, sollten ein Coaching 
erhalten. Dabei lernen sie mit Hilfe einer neu-
tralen Person, ihre Bedürfnisse künftig besser 
zu achten. „Es sind ja meist die motivierten 
und zuverlässigen Mitarbeiter betroffen. Es 
muss im Interesse des Arbeitgebers liegen, 
gerade diese zu unterstützen, damit sie mög-
lichst lange im Beruf bleiben“, warnt Schäfer. 
Ein Blick in die Statistiken des Bundesminis-
teriums für Arbeit bestätigt die Befürchtung 
des Sozialpädagogen. So sind psychische 
 Belastungen, zum Beispiel Burnout, in den 
letzten Jahren auf Platz 1 der Ursachen für 
Frühverrentungen gerutscht – bei einem 
Durchschnittsalter von gerade mal 48 Jahren. 
„In Pflegeberufen müssen persönliche Anlie-
gen zugunsten der Patienten meist hinten 
anstehen“, erklärt Schäfer weiter. Umso wich-
tiger sei es daher, angehenden Pflegekräften 
bereits in der Ausbildung zu vermitteln, die 
eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. „Pfle-
gende sollten lernen, gut mit sich umzuge-
hen. Nur so schaffen sie die Grundlage für ein 
erfülltes Berufsleben.“                Christian Böser

»wer nicht nein 
sagen kann, 
verliert den 
respekt seiner 
kollegen.«
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Miniumfrage
Machen Sie mit – die aktuelle Frage lautet: 
„Fällt es Ihnen schwer, NEIN zu sagen?“ 
Teilnahme unter: www.thieme.de/cne/ 
inhalte/magazin/miniumfrage.html

EIgENE grENzEN ErKENNEN
„Ja-Sager“ haben häufig Scheu davor, Konflikte 
 auszutragen. Wer gemocht werden will, vermeidet 
Konfrontationen und muss oft darunter leiden.


