Editorial

Der Ehrenmann und
die Ehrenfrau

Recht geht es um das Thema „Abhängige Beschäfti
gung“ vs „Selbständige Tätigkeit“. Justiziarin Andrea
Schannath warnt davor, dass eine falsche Einschätzung
des Mitarbeiterstatus zu erheblichen finanziellen und
rechtlichen Risiken für den Arbeitgeber führen kann.
Mein Lieblings-Jugendwort im Jahr 2018 war üb
rigens der „Snackosaurus“ (verfressener Mensch), was
mich an dieser Stelle dazu bringt, Sie auch noch auf
unser Medizin-Spezial zum Metabolischen Syndrom
sowie zu Thema „Prävention und Nahrungsergän
zungsmittel“ hinzuweisen.
Ihnen und Ihren Lieben frohe Festtage und ein
gutes und gesundes Jahr 2019 in der Gesellschaft von
überwiegend Ehrenmännern und Ehrenfrauen,
wünscht Ihre
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Wie in jedem Jahr wurde auch 2018 ein sogenanntes
„Jugendwort“ des Jahres gewählt, und man mag es
nicht glauben, aber es wurde nicht „lindnern“ (lieber
etwas gar nicht machen, als etwas schlecht machen)
oder „Auf dein Nacken!“ (Du zahlst!) oder „verbuggt“
(voller Fehler, falsch gestrickt) – immerhin waren diese
Begriffe aber unter den Top Ten. Nein, zum Jugend
wort des Jahres 2018 wurde „Ehrenmann/Ehrenfrau“
gewählt, ein Begriff, der mir so alt scheint wie die Welt
und mit dem die Jugendlichen jemanden bezeichnen,
der etwas Besonderes für einen tut.
Jetzt könnte man natürlich rein theoretisch daraus
schließen, dass etwas Besonderes für einen anderen
tun so selten geworden ist, dass man dafür extra einen
Begriff braucht. Also nicht Mensch oder Mitmensch,
sondern etwas Stärkeres, etwas klar Beschreibendes,
das diesen Menschen extra auszeichnet. Wenn dem so
ist, dann finde ich den Begriff gut gewählt. Wie gesagt
etwas altertümlich, denn das Wort „Ehre“ ist im all
gemeinen Sprachgebrauch ein wenig in Vergessenheit
geraten, aber als Begriff klar und treffend.
Passt ja überdies gut in die (Vor-)Weihnachtszeit,
denn das ist ursprünglich eine Zeit der Besinnung auf
die eigentlichen Werte – so war es zumindest einmal
gedacht, bevor es zur Zeit für die allgemeine Geschen
ke- oder Schnäppchenjagd wurde. Genug davon, Ad
vent – und jede andere Zeit im Leben – bleibt immer
das, was der Einzelne (Ehrenmann oder Ehrenfrau)
daraus macht.
In der vorliegenden Ausgabe stellen wir Ihnen in
der Rubrik Politik unter anderem eine Zusammenfas
sung der Themen auf der Bundeshauptversammlung
2018 des NAV-Virchow-Bundes und einen Beitrag zur
Problematik des Praxisverkaufes vor. In der Rubrik
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