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Begegnung Koch mit Ambitionen
In Restaurant «Truube» in Gais arbeitet ein Kochtalent:
Yannick Cannon ist einer der besten Jungköche des Landes.
Und er weiss genau, was er will. seite 43

Abstimmungen
Kommenden Sonntag wird nicht nur über
zwei nationale Vorlagen abgestimmt – auch
eine Sozialhilfebehörde ist Thema. seite 39

Geschichten der Geschlechter
In den kulturhistorischen Museen Appenzell
und Herisau werden geschichtliche Spuren
von Mann und Frau ausgestellt. seite 41
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Arzneimittel sind nicht gefährdet
Der Nationalrat stimmt einer Verlängerung der Gültigkeitsfristen kantonal zugelassener Arzneimittel zu. Das war nötig,
lässt die Teilrevision des Heilmittelgesetzes doch auf sich warten. Diese enthalte Verbesserungen für Ausserrhoden.

TIMO ZÜST

BERN/AUSSERRHODEN. Die Aus-
serrhoderinnen und Ausserrhoder
vertrauen auf Naturheilmittel.
3300 von ihnen sind kantonal zu-
gelassen und können deshalb in
der Komplementärmedizin zur
Anwendung kommen. Auf natio-
naler Ebene sind aber nur die aller-
wenigsten von ihnen anerkannt,
da den Inhabern kantonaler Arz-
neimittelzulassungen der Auf-
wand für eine bundesrechtliche
Konzession unverhältnismässig
hoch erscheint. Dies war der
Grund für die von alt Nationalrätin
Marianne Kleiner eingereichte
und noch hängige parlamentari-
sche Initiative im Rahmen der Teil-
revision des Heilmittelgesetzes für
eine vereinfachte Zulassung sol-
cher Arzneimittel. Als Folge dieses
Vorstosses beschloss der Ständerat
am 4. März 2008 eine Verlänge-
rung der Übergangsbestimmung.
Diese besagt, dass die Gültigkeit
der kantonalen Zulassungen für
Arzneimittel bis Ende 2013 verlän-
gert wird. Jetzt, fünf Jahre später, ist

die Teilrevision des Heilmittelge-
setzes noch immer nicht erledigt.
Der Nationalrat beschloss deshalb
vergangenen Dienstag eine erneu-
te Verlängerung bis zum 31. De-
zember 2017. Für den Moment
bleibt also alles beim alten. Doch
der Ausserrhoder Nationalrat An-
drea Caroni erwartet gespannt das
neue Heilmittelgesetz.

«Sollte gut rauskommen»

Es wäre eine wünschenswerte
Situation: Viele Ausserrhoder Arz-
neimittel verfügen über eine na-

tionale Konzession und können
deshalb vom Komplementärme-
dizinern der ganzen Schweiz ver-
schrieben werden. Nach Ein-
schätzung von Andrea Caroni
wird dies mit der Verabschiedung
des neuen Heilmittelgesetzes
möglich sein: «Ich habe ein gutes
Gefühl, was dieses Gesetz betrifft.
Aus Gesprächen mit verschiede-
nen Kommissionsmitgliedern
schliesse ich, dass alle eine verein-
fachte Zulassung anstreben.» Er
hofft auf eine ähnliche «seltene
Einstimmigkeit», wie sie bei der

Abstimmung zur erneuten Ver-
längerung geherrscht hat.

Zulassungen ohne Aufwand

An Ideen mangelt es nicht. Be-
reits vor fünf Jahren wurde im
Stände- und Nationalrat disku-
tiert, ob abschliessend alle kanto-
nalen Zulassungen automatisch
auch auf nationaler Ebene aner-
kannt werden sollten. An Einfach-
heit wäre dieser Vorschlag kaum
zu überbieten gewesen. Während
die kleine Kammer diese Idee
unterstützte, sprach sich der Na-

tionalrat gegen eine solche allge-
meine Regelung aus, da einige
Arzneimittel durchaus problema-
tisch sein könnten. Andrea Caroni
hofft nun auf eine Kompromiss-
lösung: «Es wird eventuell mög-
lich sein, die nationale Konzes-
sion für unproblematische Arz-
neimittel ohne aufwendige Zulas-
sungsverfahren zu erhalten.» Ob-
wohl bis zur Einführung des neu-
en Gesetzes in Ausserrhoden wohl
noch einige Salben und Tropfen
verschrieben werden, spüre er
doch eine positive Haltung bei
allen Beteiligten.

Entscheid war voraussehbar

Die nun rechtsgültige Verlän-
gerung der Gültigkeitsdauer der
kantonalen Zulassungen von Arz-
neimitteln bis Ende 2017 ist eine
gute Nachricht für Appenzell Aus-
serrhoden. Es war allerdings ein
unumgänglicher Schritt, da ab
dem 1. Januar 2014 ansonsten die
rechtliche Grundlage für den Ver-
trieb jener Arzneimittel gefehlt
hätte.

«Lex Appenzell Ausserrhoden»
Vorgestern war auf der Face-
book-Seite von Ausserrhodens
Nationalrat Andrea Caroni Fol-
gendes zu lesen: «Wir behan-
deln die ‹Lex Appenzell Ausser-
rhoden› (Zitat Kommissions-
sprecher Ignazio Cassis) zu-
gunsten unserer freien Heil-

tätigkeit. Der Ausdruck «Lex
Appenzell Ausserrhoden» lässt
sich mit der Initiative von alt
Nationalrätin Marianne Koller
erklären, welche die erneute
Verlängerung der Gültigkeits-
dauer von kantonalen Zulas-
sungen erst nötig machte. (tz)Bild: keystone

Nationalrat Andrea Caroni

Allrounder Sandro Agosti
Als persönlicher Mitarbeiter arbeitet Sandro Agosti künftig in einem Teilpensum für Frau Landammann Marianne
Koller. Zudem vertreibt er weiterhin individuelle Kleidung, als Stilberater der Frau Landammann tritt er indes nicht auf.

Der persönliche Mitarbeiter von
Frau Landammann Marianne
Koller-Bohl heisst Sandro Agosti.
Der 33-Jährige ist kein Unbekann-
ter. Von Ende 2004 bis 2012 war er
Geschäftsführer von Appenzeller-
land Tourismus AG. Im vergange-
nen Jahr wagte er den Schritt in
die Selbständigkeit; er gründete
eine Firma und vertreibt vom
Kunden individuell designbare,
massgeschneiderte Herrenklei-
dung. Am 1. Juni trat Sandro
Agosti die 50-Prozent-Stelle des
persönlichen Mitarbeiters an.

Sandro Agosti, vor einem Jahr wag-
ten Sie den Schritt in die Selbstän-
digkeit in der Modebranche. Ein
gutes Jahr später haben Sie ein Teil-
pensum als persönlicher Mitarbei-
ter von Frau Landammann Mari-
anne Koller angetreten. Werden Sie
die Frau Landammann in Sachen
Kleidung beraten?
Sandro Agosti: (Lacht). Nein,
meine persönliche Firma ist auf
Herrenbekleidung spezialisiert.

Worin liegen denn die Aufgaben
des persönlichen Mitarbeiters?
Agosti: Die Hauptaufgaben be-
stehen aus der Organisation und
Koordination verschiedener Ter-
mine von Marianne Koller. Weiter
werde ich gewisse Ansprachen
vorbereiten und eine erste Anlauf-
stelle der zahlreichen Anfragen an
die Frau Landammann sein. Im
weiteren nehme ich eine bera-
tende Funktion bei verschiede-
nen Geschäften und Fachfragen
wahr.

Wie ist es zur Zusammenarbeit
zwischen Marianne Koller und
Ihnen gekommen?
Agosti: Schon während meiner

Arbeit als Geschäftsführer von der
Appenzellerland Tourismus AG
arbeitete ich mit Volkswirtschafts-
direktorin Marianne Koller in ge-
wissen politisch-touristischen
Themen eng zusammen. Wir ver-
loren uns auch nach meiner be-
ruflichen Neuorientierung nicht
aus den Augen. Schliesslich hat
mich Marianne Koller nach ihrer
Wahl zur Frau Landammann an-
gefragt, ob mich dieser Job inter-
essieren würde.

Was hat Sie dazu bewogen, die
Stelle als persönlicher Berater
anzunehmen?
Agosti: Grundsätzlich habe ich
keinen neuen Job gesucht. Das
Angebot hat mich jedoch sehr an-
gesprochen, weil ich mich hier
wieder für den Kanton einsetzen
kann. Zudem kenne ich aus mei-
ner früheren Tätigkeit die Gege-
benheiten Ausserrhodens sehr
gut.

Ist Ihnen die Selbständigkeit bereits
wieder missfallen?
Agosti: Keinesfalls, meine neue
Anstellung entspricht einen
50-Prozent-Pensum. In gleichem
Umfang werde ich in meiner neu-
gegründeten Firma tätig sein.
Gleichzeitig wird mein Geschäfts-
partner in Kürze operativ in die
Firma einsteigen.

Wie sieht Ihr künftiges Arbeits-
modell aus?
Agosti: Anfänglich werde ich oft
im Regierungsgebäude in Herisau
arbeiten. Später, so sieht es die
Planung vor, werde ich auch von
meinem Zuhause aus in Heiden
arbeiten.

Interview: Bruno Eisenhut
Bild: Bruno Eisenhut

Sandro Agosti: «Ich werde gewisse Ansprachen für die Frau Landammann vorbereiten.»

Anzeige

Heute im
«applaus»

Ï Die drei Vorstandsmitglie-
der der Neuen Lesegesell-
schaft Gais holen die Ideen
für ihre Veranstaltungen aus
dem Alltag. Trotz dem gros-
sen Aufwand engagieren sie
sich gerne für die Kultur im
Dorf.
Ï Der Ornithologische Ver-
ein Gais beobachtete Vögel
im Naturschutzgebiet Rug-
geller Riet und entdeckte
eine seltene Blume. (aba)

Fussgänger
touchiert
HEIDEN. Vorgestern Dienstag-
nachmittag wurde in Heiden ein
Fussgänger von einem Lieferwa-
gen erfasst. Gemäss einer Mittei-
lung der Kantonspolizei Appen-
zell Ausserrhoden wurde der
67jährige Mann beim Überque-
ren der Strasse auf einem Fuss-
gängerstreifen derart heftig er-
fasst, dass er gegen einen stehen-
den Personenwagen geschleudert
wurde. Der Fussgänger erlitt un-
bestimmte Verletzungen und
musste ins Spital eingeliefert wer-
den. (kpar)

JOURNAL

Beförderung zum
Offizier steht bevor
TROGEN. In einer Medienmittei-
lung schreibt das Departement
Sicherheit und Justiz, dass Linus
Bächler aus Trogen den militäri-
schen Grad eines Leutnants er-
reicht hat. Die Beförderung zum
Offizier erfolgt am kommenden
Samstag, 8. Juni.

JOURNAL

Üben für
den Ernstfall
SCHWELLBRUNN. Heute Don-
nerstag treffen sich die Samariter
zur Monatsübung. Treffpunkt:
20Uhr beim Mehrzweckgebäude.


