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Chancen im Gesundheitsmarkt erkennen
Kleine und mittlere Unternehmen als Innovationsmotoren oft unterschätzt

B˛rsen-Zeitung, 17.2.2022
Als die Apo Asset Management im
Jahr 1999 gegrˇndet wurde, verlegte
sie ihren Standort bald darauf an den
Finanzplatz Dˇsseldorf. Das hatte da-
mals gute Grˇnde und hat sie heute
noch. Neben der räumlichen Nähe zu
den beiden Gesellschaftern Deutsche
Apotheker- und Ärztebank eG sowie
Deutsche Ärzteversicherung AG war
es der Anspruch, ausgetretene Pfade
im Assetmanagement zu verlassen
und als Pionier auf neuen Wegen vor-
anzugehen.

Idealer Ausgangspunkt

Dˇsseldorf war und ist dafˇr der
ideale Ausgangspunkt. Historisch ge-
sehen ist die Stadt der ,,Schreibtisch‘‘
der Rhein-Ruhr-Region, Verwaltungs-
und Finanzzentrum fˇr den vier-
tgr˛ßten Ballungsraum in Europa
und den gr˛ßten Deutschlands. Damit
aber zugleich auch eine der Herzkam-
mern einer Industrielandschaft im be-
ständigen Wandel. Kohle und Stahl
zogen Menschen und mit ihnen Ideen
an.
Diese Innovationsfreude besteht

fort und auch die apoAsset fˇhlt sich
ihr verpflichtet. Nach ihrer Grˇndung
war sie zunächst einer der Dachfonds-
Pioniere bei der anbieterunabhängi-
gen Auswahl von Zielfonds. In den
darauffolgenden Jahren geh˛rte das
Unternehmen weiter zu den Vorrei-
tern der Branche, sei es mit dem frˇ-
hen Aufbau des quantitativen Portfo-
liomanagements oder als Partner des
ersten Robo-Advisors hierzulande.
2015 startete von Dˇsseldorf aus der
europaweit erste Gesundheitsmisch-
fonds, und zwei Jahre darauf folgte
der weltweit erste Publikumsfonds
mit Schwerpunkt Digital Health.
Heute sind Investments in den Me-

gatrend Gesundheit ein Thema von
breiter Relevanz und hoher ˛ffentli-
cher Aufmerksamkeit. Dabei ist der
Kampf gegen SARS-CoV-2 nur eines
von vielenThemen, wenngleich es seit
zwei Jahren alles beherrscht. Die
schnelle Entwicklung hochwirksamer

und rasch an Mutationen des Virus
anzupassender Impfstoffe auf mRNA-
Basis war m˛glich, weil die Technolo-
gie in den vergangenen Jahren inten-
siv im Bereich der Krebstherapie er-
forscht wurde. Hinsichtlich For-
schung und Entwicklung sind oft die
kleinen und mittleren Unternehmen
die Innovationsmotoren. Trotzdem
stehen sie an den B˛rsen nicht immer
im Fokus.
Das vergangene Jahr ist ein Beispiel

dafˇr. Während der breite Aktien-
markt im Schnitt zulegte, haben Ge-
sundheitsunternehmen mit geringer
Marktkapitalisierung im Schnitt an
Wert verloren. Auch hinsichtlich der
Sektoren zeigten sich 2021 imHealth-
care-Sektor unterschiedliche Ent-
wicklungen. Die Kurse von Dienstlei-
stungsunternehmen, wie zum Bei-
spiel Kliniken oder Versicherungen,
wuchsen stärker als Biotechnologie-
Aktien.

Spreu vom Weizen trennen

Mit Blick auf 2022 wird wohl die
Geldpolitik der maßgebliche Impuls-
geber fˇr die B˛rsen sein. Es gilt, die
im Zuge der Pandemie expandierte
Fiskalpolitik zu korrigieren und die
Inflation zu dämpfen. Damit entfallen
fˇr die Aktienmärkte wichtige Unter-
stˇtzungsfaktoren. An den B˛rsen
wird sich deutlicher als zuletzt die
Spreu vom Weizen trennen. Der Ein-
fluss von Covid-19 auf die Märkte
dˇrfte nachlassen. Vor allem Labore
und Laborausstatter werden weiter
hochgradig ausgelastet und an den
B˛rsen gefragt sein.
Auf lange Sicht prägen denGesund-

heitsmarkt jedoch andere Herausfor-
derungen. Weltweit werden die Aus-
gaben fˇr Gesundheitsleistungen stei-
gen. Dieser Trend ist bereits seit Jahr-
zehnten zu beobachten. Globale Ent-
wicklungen wie zum Beispiel die zu-
nehmende Urbanisierung und der de-
mografische Wandel, auch in den
Schwellenländern, sprechen fˇr wei-
ter steigende Kosten. Umso wichtiger
werden Innovationen, die zu einer h˛-

heren Effizienz im Gesundheitswesen
beitragen.
Die Digitalisierung ist dabei nur ein

Aspekt. Individuell angepasste Medi-
kamente, die gezielter und zugleich
mit weniger unerwˇnschten Beglei-
terscheinungen wirken, geh˛ren
ebenso dazu. Neue Materialien und
Verfahren erlauben zudem Fort-
schritte, zum Beispiel beim Transport
lebensrettender Organspenden oder
bei Implantaten und Prothesen.

Oft schneller und kreativer

In Sachen Forschung und Entwick-
lung sind kleine und mittlere Unter-
nehmen oft schneller und kreativer.
Das macht sie fˇr große Unternehmen
zu attraktiven Übernahmezielen. Fˇr
Anlegerinnen und Anleger hat das in
aller Regel Vorteile. Aufgrund ihrer
Strukturen sind große Unternehmen
in der Lage, genˇgend Kapital fˇr die
Entwicklung bis zurMarktreife bereit-
zustellen und die weltweite Distribu-
tion der neuen Produkte und Dienst-
leistungen schneller umzusetzen. Me-
dizinische Neuerungen kommen da-
durch frˇher und breiter zur Anwen-
dung.
Fusionen und Übernahmen werden

auch 2022 fˇr Anleger attraktive
Chancen bereithalten, wenn sie frˇh-
zeitig in vielversprechende Unterneh-
men investieren. Im Fall vonÜbernah-
men oder Kooperationen k˛nnen sie
dann von steigenden Aktienkursen
profitieren. Voraussetzung ist jedoch,
den stark regulierten Markt und die
Prozesse der Qualitätskontrolle im
Gesundheitswesen zu verstehen. Ein
fundiertes fachliches Wissen und tie-
fes Verständnis der Prozesse sind fˇr
ein erfolgreiches Investment in die-
sem speziellen Markt ausschlagge-
bend.
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Heiko Opfer, Geschäftsfˇhrer der
Apo Asset Management (apoAsset),
verantwortlich fˇr die Bereiche
Portfoliomanagement und IT
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