
Menschlichkeit trotz Standards und Leitlinien 
Impulsvortrag „Mit Sicherheit menschlich“ 
 
Gerade im klinischen Alltag und dem kritischen Wund- und Hygienemanagement ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass alle Beteiligten einen freundlichen und wertschätzenden Umgang 
miteinander pflegen. Denn wer sich im Team gesehen und wertgeschätzt* fühlt, ist motivierter 
und bringt seine Fachkompetenz stärker ein.  
 
Positive menschliche Eigenschaften unterstützen uns im Miteinander, tragen dazu bei, dass 
Teamwork funktioniert und Ziele mit Sicherheit erreicht werden.  
 
In diesem Impulsvortrag geht es um "Das A - Z der Menschlichkeit". Positive Qualitäten/Emotionen 
werden aufgezeigt und im Dialog miteinander reflektiert. 
 
 
*Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines Menschen. Sie gründet auf eine innere 
allgemeine Haltung sich selbst und anderen gegenüber. Wertschätzung kann einen Menschen als 
Ganzes, sein Wesen betreffen. Dann ist sie eher unabhängig von Taten oder Leistung, auch wenn 
solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. 
Wertschätzen können wir aber auch spezielle Eigenschaften, die wir bei uns selbst und/oder bei 
unseren Mitmenschen bemerken. 
 
Wertschätzung ist verbunden mit Respekt und Wohlwollen. Wertschätzung drückt sich aus in 
Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und bemerkt die Beiträge anderer 
Menschen mit Dankbarkeit. „Sie erfreut sich allgemein hoher Wertschätzung“ meint umgangs-
sprachlich: Sie ist geachtet und respektiert. Es gibt eine Korrelation zwischen Wertschätzung und 
Selbstwert: Menschen mit hohem Selbstwertgefühl zeigen öfter eine wertschätzende Haltung 
anderen gegenüber, und sie werden auch öfter von anderen wertgeschätzt. Empfangene und 
gegebene Wertschätzung vergrößern das Selbstwertgefühl sowohl beim Empfänger als auch beim 
Geber. 
 
 
Frank B. Leder 
Staatl. anerk. Masseur, Massage-Lehrer, Autor, Speaker. 
Mit-Begründer der TouchLife Methode und des internationalen TouchLife Massage-Netzwerks. Lehrer für 
Achtsamkeitsmeditation.  

 
Literatur 
• Achtsamkeitsmeditation und Wege zur Einsicht 
• Goldene Massageregeln 
• Glücksgriffe: Balance für Körper und Geist mit der TouchLife Massage 
 
Kontakt: Frank B. Leder, TouchLife-Schule 
Breckenheimer Str. 26 a, 65719 Hofheim, Tel: 06192-24513, team@touchlife.de 
www.touchlife.de und www.achtsamkeitsmeditation.net  
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