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Man lernt eben nie aus. Die lange gehegte Gewissheit, dass Themen- Investments 
für institutionelle Anleger kein Investment-Thema sind, zerbröselt. Healthcare 
ist im Aktienportfolio dafür das beste Beispiel. Zwar besteht die Schwierigkeit, 
dass in einer nach Asset-Klassen und Regionen aufgespannten strategischen 
Asset-Allokation eigentlich keine Schublade für Themeninvestments frei ist. 
Doch die Pandemie, aber auch die Diversifikationseigenschaften, das lang-

fristige Wachstum und die Vielfalt der Segmente innerhalb des Sektors, machen diese organi-
satorischen Schwierigkeiten nachrangig. Nicht zuletzt etabliert die Krisenresistenz von 
Healthcare-Aktien diesen Sektor zum Investment-Thema. Zwar können auch diese Aktien ein 
Portfolio gegen Crashs nicht immunisieren. Sie sorgen jedoch für einen deutlich milderen 
 Downside-Verlauf. Für diese Eigenschaften machen auch institutionelle Investoren gern eine 
Schublade frei.
Damit spiegeln Aktienmanager auch eine thematische Entwicklung, die bereits seit längerem bei 
Infrastruktur mit Erneuerbaren Energien, bei Immobilien mit Themen wie Studentenwohn- oder 
Pflegeheimen zu erkennen ist. Außerdem verstehen sich auch viele Private-Equity-Manager 
 ebenfalls als  Sektorspezialisten.
Spezialwissen ist für Healthcare-Anlagen aber auch bei Investoren gefordert. Zum Aufbau der 
nötigen Expertise tragen auch diese in Zusammenarbeit mit den ausgewiesenen Experten der 
Apo Asset Management GmbH entstandenen 24 Seiten bei. 

24 SEITEN  healthCaRe JanuaR 2021

PatRiCk eiSele 

Chefredakteur portfolio institutionell

Healthcare-Aktien für mehr 
Downside-Resistenz



Diskussionsrunden mit Kapitalanlegern sind 
ein Standardelement von Investorenkonferen-
zen. Inhaltlich geprägt werden die Panels meist 
ebenfalls von Standardelementen. Torsten 
Kohrs, Leiter Konzern-Treasury der Lufthan-
sa, machte sich jedoch auf der Risikomanage-
ment-Konferenz der Union im November 
darum verdient, ein neues Diskussionsthema 
eingebracht zu haben: „Man muss auf die 
 Sektoren achten“, empfahl Kohrs. „Aktien, 
die von der Pandemie stark profitiert haben, 
sind zurückgekommen.“ Dagegen ging es 
 jeweils in die andere Richtung für die Aktien  
der Lufthansa. Nach einer langen Talfahrt 
stiegen die Lufthansa-Anteilsscheine innerhalb 
einer Woche um knapp ein Viertel. Mitdisku-
tant Claudio Gligo von der Bonus Pensions-
kasse berichtete, dass man beim IT-Sektor 
Gewinne mitgenommen habe.
Durch die Sektorenbrille blickte für eine 
 Analyse zu Healthcare-Aktien auch Scope 
Analysis. Das relativ gute Abschneiden dieses 
Sektors im ersten Quartal 2020 – Gesund-
heitstitel performten fast zehn Prozentpunkte 
besser als der breite Markt – veranlasste Scope 

dazu, der Frage nachzugehen, ob der Gesund-
heitssektor generell krisenfester ist. Das Ana-
lyseergebnis: ja. Ebenfalls zu bejahen ist die 
Frage, ob Sektoren in Krisen stark unter-
schiedlich performen. Zur  Analyse zog Scope 
die MSCI-Sektorindizes heran. 
In Q1 2020 crashten Energiewerte um 43 und 
Finanztitel um 30 Prozent. „Gesundheit“ gab 
dagegen als bester Sektor nur um neun Pro-
zent nach. Auf diesem Level pendelten sich 
auch die Verluste des Gesundheitssektor in 
den letzten Monaten des Jahres 2018 ein. 
Deutlich im zweistelligen Bereich lagen  damals 
die Verluste der meisten anderen Sektoren. In 
der europäischen Kreditkrise 2011 erwies sich 
mit einem Minus von zwei Prozent die Perfor-
mance von Gesundheitsaktien als Stabilitäts-
anker. In der Finanzkrise konnte Healthcare 
mit einer Performance von minus einem Vier-
tel Anleger in der Finanzkrise zwar nicht 
 immunisieren. Der Verlust fiel jedoch weit 
 geringer als auf dem breiten Aktienmarkt aus. 
Die Ausnahme: Als die Märkte zum Jahres-
wechsel 2015/16 Rezessionsängste ereilte, 
 legte Healthcare die drittschwächste Wertent-
wicklung aller Sektoren hin. Allerdings betrug 
das Minus lediglich 2,5 Prozent. 
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Die Schutzwirkung von 
Healthcare-Aktien 

Healthcare überzeugt insbesondere in Krisen. Entsprechende Aktien schneiden in 
diesen Phasen relativ gut ab. Dies ergibt sich aus einer Analyse von Scope.
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Die Schutzfunktion von Gesundheitsaktien in 
fast allen Stressphasen zeigt sich auch bei den 
Drawdowns. Je größer der Drawdown des 
Gesamtmarkts, desto besser schneidet Health-
care ab, wie unten stehende Tabelle zeigt.
Von diesen Sektoreigenschaften profitieren 
auch auf dieses Segment spezialisierte Fonds. 
„Im Vergleich zu globalen Aktien erwirtschaf-
teten Fonds der Kategorie ‚Aktien Gesund-
heitswesen Welt‘ langfristig ein durchschnittlich 
besseres Ergebnis als Fonds der Kategorie 
 ‚Aktien Welt‘. Mit einer  Performance von 
rund zwei Prozent im Mittel übertrafen sie auf 
Sicht von fünf Jahren  globale Aktienfonds, die 
rund 0,4 Prozent erzielten, um 160 Basis-
punkte“, so Scope.
In der Analyse weist Scope darauf hin, dass 
der Gesundheitssektor in der Regel als defen-
siver Sektor gilt, da die Nachfrage nach 
 Gesundheitsdienstleistungen weitgehend kon-
junkturunabhängig ist. Im Gegensatz zu 
 Luxusgütern werden Medikamente und 
Pharma zeutika auch in Krisenzeiten benötigt. 

Zudem habe die Gesundheitsbranche „dank“ 
der Pandemie eine Sonderkonjunktur, sei aber 
auch generell eine Wachstumsbranche. Treiber 
des Wachstums sind die alternde Bevölkerung 
in den entwickelten Ländern, die wachsende 
Mittelschicht in den aufstrebenden Ländern 
und Innovationen. „Innovationen in der digi-
talen Gesundheitstechnologie bieten  spannende 
Chancen für Medtech-Unternehmen“, erläu-
tert Scope. Somit dürfte der Sektor auch nach 
Covid-19 für Anleger interessant bleiben.
Trotzdem kann sich Healthcare kurzfristig als 
weniger resilient erweisen. Davor warnte im 
Mai Alliance Bernstein, AB. Der Asset 
 Manager, der selbst Healthcare-Produkte hat, 
verweist auf folgende Herausforderungen: die 
Schließung von Arztpraxen, die Verschiebung 
von Behandlungen und eine verlangsamte For-
schung. Letzteres weil große Pharmakonzerne 
als Antwort auf den weltweiten Ruf nach 
 Virusbehandlungen und einem Impfstoff die 
sonstigen medizinischen Forschungsarbeiten 
in ihren Pipelines gebremst haben.

Stressphase
Crash Drawdown Peergroup-
Durchschnitt Aktien Gesund-
heitswesen Welt in Prozent

Crash Drawdown Peergroup-
Durchschnitt Aktien Welt 

in Prozent

Crash-Drawdown MSCI Welt 
in Prozent

Finanzkrise
08/08 – 03/09

-20,2 -33,7 -34

Europäische Kreditkrise
02/11 – 09/11

-10,4 -15,4 -14,7

Weltweite Rezesssionsängste:
11/15 – 02/16

-13,6 -10,5 -10,8

Zinsängste & Handelskonflikt:
09/18 – 12/18

-12 -12,5 -12,4

Covid-19:
19/02/20 – 03/20

-26,4 -30,3 -33,9

Covid-19-II
11/10/20 – 28/10/20

? ? ?

 Quelle: Scope

Sektoren im Drawdown-Stresstest
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herr Dr. Beger, zinsen und langlebigkeit 

 gelten als die beiden großen herausforde-

rungen für berufsständische versorgungs-

werke. Gilt dies auch für die vaRlP?

DR. GeRt BeGeR: Die Zinssituation ist eine 
Herausforderung für alle institutionellen 
 Anleger. Früher konnte man vermeintlich 
 risikolose festverzinsliche Wertpapiere kaufen 
und dann auf die Zinszahlungen warten. 
 Daher hatten wir über die Hälfte unserer 
 Anlagen in dieser Vermögensklasse angelegt. 
Leider ist es auf Grund von Fälligkeiten und 
Kündigungen gerade noch ein Viertel – Ten-
denz weiter fallend. Deshalb müssen wir uns 
heute in der Kapitalanlage viel breiter und als 
kleines Versorgungswerk auch kleinteiliger 
aufstellen. Glücklicherweise haben wir damit 
schon frühzeitig begonnen. 
Des Weiteren muss die Langlebigkeit bei den 
Rentenzahlungen berücksichtigt werden. Die 
ABV-Sterbetafeln zeigen, dass Freiberufler und 

speziell Ärzte beziehungsweise Zahnärzte eine 
Lebenserwartung haben, die drei bis fünf  Jahre 
über dem Bevölkerungsdurchschnitt liegt.

auf welcher aBv-Risikostufe steht die  

versorgungsanstalt?

BeGeR: Mit unseren Kapitalanlagen befinden 
wir uns insgesamt noch in der Risikostufe 2. 
Die Versorgungsanstalt kratzt aber an der 
 Risikoklasse 3, also der obersten Stufe. Wenn 
wir in diese kämen, würde dies zu nochmals 
höheren Anforderungen an das Risiko-
management führen.
DR. MAttHiAS eRMeRt: Darum achten wir 
anders als früher bei jedem Investment auf die 
Risikopunktzahl und die Auswirkung auf die 
ABV-Risikoklasse. Teilweise nehmen wir auch 
die Möglichkeit wahr, Investments durch die 
Vornahme von Risiko-Hedges abzusichern 
und damit zugleich in eine günstigere Risiko-
klasse zu kommen. Andererseits kosten diese 
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Das anspruchsvolle Umfeld schult den Innovationsgeist von Kapitalanlegern. Ein 
Beispiel ist die Versorgungsanstalt bei der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz, 
VARLP. Diese legt erfolgreich ihre Gelder breit diversifiziert an, hat einen großen 
Immobilien- und einen kleinen Healthcare-Schwerpunkt. Darüber sprachen Präsident 
Dr. Gert Beger (rechts) und Direktor Dr. Matthias Ermert von der VARLP sowie Claus 
Sendelbach, Geschäftsführer der apoAsset, mit portfolio institutionell.

Gesundheitsbewusste Zahnärzte 



Absicherungen natürlich Geld. Wir gehen 
 davon aus, eines nicht allzu fernen Tages wie 
viele andere Versorgungswerke in die Risiko-
klasse 3 zu kommen.
Regulatorisch ist auch noch Einiges im Fluss. 
Auch die Regulierung muss sich weiterent-
wickeln. Wenn im ABV-Risikoleitfaden Staats-
anleihen kategorisch mit Risikoklasse 1 und 
Unternehmensanleihen mit -Risikoklasse 2 
 bewertet sind, bildet dies die tatsächlich beste-
henden Risiken nicht angemessen ab.
ClAuS SenDelBACH: Der ABV-Leitfaden ist 
unseres Erachtens etwas holzschnittartig, hat 
aber den Vorteil, pragmatisch zu sein. Wir 
 bekommen von Versorgungswerken oft die 
Vorgabe, bei der Risikopunktzahl nicht über 
180 hinauszugehen, um die Risikoklasse 3 zu 
vermeiden. Das hat dann zur Folge, dass wir 
breiter diversifizieren müssen. Die Anforder-
ungen unterscheiden sich erfahrungsgemäß 
auch von Bundesland zu Bundesland.

Wo stützt sich die vaRlP auf die apobank?

BeGeR: Die Apobank ist für große Teile 
 unserer Assets Depotbank. Verschiedene As-
sets werden von der Fondstochter Apo Asset 
Management verwaltet. Zudem ist die Apo-
bank für uns in Mainz ein wichtiger Mieter.

Wie investiert die versorgungsanstalt in 

 aktien? Welches Risikomanagement wird für 

diese asset-klasse betrieben?

eRMeRt: In unserem Masterfonds haben wir 
Mischfonds und reine Aktienfonds. Neu ins-
talliert haben wir in diesem Jahr ein Risiko-
Overlay. Ein Grund hierfür sind die erwähnten 
drei Risikoklassen. Getrieben wurde die Ent-
scheidung für das Overlay aber auch durch die 
Entwicklung an den Börsen im vierten  Quartal 
2018. Dass die Aktienmärkte ausgerechnet 
zum Jahresende ihren Tiefpunkt erreichten, 

hat sich auf das Ergebnis nicht besonders 
günstig ausgewirkt.
Das Overlay kostet aber auch. Darüber, wie 
wir die Absicherung fahren, entscheiden wir 
sehr flexibel. Es handelt sich also nicht um ein 
mechanisches Overlay.
Die Quote unserer gehandelten Aktien liegt 
bei etwa acht Prozent. Darüber hinaus halten 
wir Unternehmensbeteiligungen im Private- 
Equity-Sektor; in der Regel über Dachfonds-
konstrukte. Trotzdem haben wir mit zwei 
institutionellen Healthcare-Publikumsfonds 
einen Schwerpunkt gesetzt.

Was spricht für themenfonds in der 

 institutionellen kapitalanlage?

eRMeRt: Ein Zahnarzt kennt sich mit 
 Gesundheitsthemen sehr gut aus. Investments 
in Pharma, Biotech oder in auf IT-Lösungen 
für Heilberufe spezialisierte Unternehmen 
sprechen unsere Mitglieder an.
BeGeR: Für dieses Thema spricht auch, dass 
es sich um einen wachsenden Markt handelt. 
Healthcare ist ein Zukunftsthema. Der Markt 
boomt in alternden Gesellschaften und in 
 Regionen, wo sich eine Mittelschicht aus-
bildet. Zudem ist Healthcare  krisenresistent. 
Auch wir Halbmediziner im Verwaltungsrat 
können beurteilen, dass diese Unternehmen 
Produkte mit großer Nachfrage entwickeln 
und produzieren.

ein fondsunternehmen ist der telemediziner 

teladoc. ist ein solcher Dienstleister für eine 

arztpraxis nicht eher eine Bedrohung?

eRMeRt: Für die Heilberufe bringt die 
 Digitalisierung sicherlich nicht nur Chancen, 
 sondern auch Herausforderungen mit sich. 
Man denke hierbei nur an die Anbieter, die 
den Patienten eine Diagnostik ohne Auf suchen 
einer Praxis anbieten.
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Der Bedarf nach einer „echten“ Zahnarztpra-
xis bleibt aber. Eine Zahnbehandlung mittels 
App durchzuführen, dürfte schwierig sein. Mit 
einem 3D-Drucker kann man vielleicht einen 
Zahnersatz herstellen. Implantiert werden 
muss dieser allerdings von einem Zahnarzt.

Besteht die Gefahr, dass ein zahnarzt sein 

berufliches Risiko durch diese kapitalanlage 

seines versorgungswerks noch hebelt?

BeGeR: Wir können kein Kumulierungsrisiko 
erkennen, das gleichzeitig Zahnärzte und 
Healthcare-Fonds trifft.

ein anderes fondsunternehmen ist das in 

koblenz ansässige Software-unternehmen 

Compugroup medical. 

 Dessen aktien könnten Sie 

doch auch direkt kaufen.

eRMeRt: Investments in Ein-
zelwerte zu tätigen ist stark 
 risikobehaftet. Bei Healthcare 
handelt es sich auch um ein 
internationales Thema. Ein 
breit aufgestellter Fonds erhöht die Chance, in 
die künftigen Marktführer zu investieren.
SenDelBACH: Der Apo Medical Opportuni-
ties ist beispielsweise ein globaler Aktienfonds, 
der zu je einem Viertel in Pharma, Biotechno-
logie, Services und Medizintechnik sowie regi-
onal zu etwa 60 Prozent in den USA investiert. 
Der Fonds wirkt durch seinen Themenschwer-
punkt innerhalb der Aktienquote diversifizie-
rend und ertragsstabilisierend. Zum MSCI 
World ist der Fonds seit 2005 nur mit 0,7 
 korreliert. Eine Beimischung dieses Fonds in 
die Aktienquote entlastet also das  Risikobudget 
und verbessert die Sharpe Ratio.
Beim zweiten oben erwähnten Fonds, der eher 
Satelliten-Charakter hat, handelt es sich um 
eine kleinere Allokation in den Apo Digital 

Health Aktienfonds. Dieser investiert in 
 Unternehmen mit Bezug zur Digitalisierung 
des Gesundheitssektors.

Das aktienrisiko des medical opportunities 

lässt sich also nur zu 70 Prozent hedgen.

SenDelBACH: Absicherungsmöglichkeiten 
sind beschränkt, einen idealen Hedge gibt es 
hier (noch) nicht. Es gibt zwar Healthcare- 
Futures oder -Optionen. Aber auch diese bie-
ten erfahrungsgemäß keinen perfekten Hedge. 
Auch wenn es sich um ein Trendthema  handelt 
und die WHO für den Gesundheitsmarkt für 
die nächste Dekade jährliche Wachstumsraten 
von fast sechs Prozent und für Emerging Mar-
kets von fast zehn Prozent prognostiziert, 

brauchen Anleger einen lang-
fristigen Horizont. Gerade 
wegen dieser  Wachstumsraten 
sind wir davon überzeugt, 
dass Healthcare-Investitionen 
für einen institutionellen 
 Anleger Sinn machen und die 
anfangs angesprochenen bio-

metrischen Risiken eines  Versorgungswerkes 
damit abgedeckt werden können.

Sind die beiden Publikumsfonds groß genug 

für institutionelle Gelder?

SenDelBACH: Der Apo Medical Opportuni-
ties (R/V) kommt auf rund 600 Millionen 
 Euro und der Apo Digital Health Aktienfonds 
(R/I) auf etwa 200 Millionen Euro.1 Damit 
kommen große Anleger zurecht. Zumal es sich 
in der Regel um Beimischungen handelt.
Wir können selbstverständlich auch Spezial-
fonds auflegen. Viele Kunden scheuen aber 
mittlerweile den Aufwand, beispielsweise für 
Anlageausschusssitzungen. Es dauert auch 
länger, einen Spezialfonds aufzulösen als An-
teile an einem Publikumsfonds zu verkaufen.
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 Healthcare ist  
ein Zukunftsthema.  

Zudem ist es  
krisenresistent. 

DR. GeRt BeGeR



Wäre aber das beste vehikel für healthcare-

investments nicht ein Private-equity-fonds? 

abseits der Börse bietet sich ein großes uni-

versum. am vierten fonds der tübinger ShS, 

die Gesundheitsunternehmen kapital zur 

verfügung stellt, haben sich zum Beispiel die 

Ärzte Baden-Württemberg beteiligt.

SenDelBACH: Der Medical Bio-Health 
Fonds unserer strategischen Beteiligung Medi-
cal Strategy rentierte in den vergangenen zehn 
Jahren mit über zwölf Prozent per annum.2 

 Bezüglich Private Equity ist die Apobank da-
bei, in Zusammenarbeit mit Blackrock einen 
geschlossenen Healthcare-Fonds mit Buyout-
Schwerpunkt und hohem Co-Investmentanteil 
aufzulegen.3 Private Equity bedeutet für die 
Apobank und Apo Asset Neuland, deshalb 
hat man einen Kooperationspartner gesucht. 
Aktuell werden Soft-Commitments eingesam-
melt. In dem Produkt sehen wir eine logische 
illiquide Ergänzung zu unseren bisherigen 
Healthcare-Aktivitäten auf der liquiden Seite.

anbieter von generalistischen fonds werben 

dafür, dass der fondsmanager  themen timt.

SenDelBACH: Timing ist eine schwierige 
Übung. Es ist auch überflüssig, wenn wir wie 
bei Gesundheitsinvestments von langfristigen 
Entwicklungen in Form von Megatrends 
 sprechen. Unsere Fondsmanager sind deshalb 
Spezialisten, die einen Bottom-up-Ansatz fah-
ren und die Unternehmen sehr gut kennen.
Wir beschäftigen für die angesprochenen 
Fonds nicht nur Kaufleute, sondern auch 
 Naturwissenschaftler wie zum Beispiel Mole-
kularbiologen. Die Kollegen kontaktieren die 
Unternehmen direkt, zum Beispiel auch auf 
 internationalen Messen in Übersee.

Und umgekehrt: Wenn die Finanzvorstände 
internationaler Unternehmen in Europa eine 
Roadshow machen, kommen diese extra zu 
uns nach Düsseldorf. So nah wie wir ist kein 
vergleichbarer Asset Manager an diesen 
 Unternehmen dran, die zum Teil auch noch 
nicht im Fokus der Analysten stehen.

Bellevue und lacuna bieten auch health-

care-fonds an. Was sind die unterschiede?

SenDelBACH: Uns eint, dass wir alle Bot-
tom-up agieren. Anders geht es nicht, da man 
die Unternehmen und deren Produkte ver-
stehen muss. Ein Ansatz, der Top-down 
 zwischen Europa, USA und Asien abwägt, 
macht wenig Sinn. Was uns von den beiden 
Wettbewerbern unterscheidet, ist unsere große 
Kapazitätsplattform zusammen mit Medical 
Strategy, den jeweiligen Expertenbeiräten und 
der Apobank.

ist healthcare ein nachhaltiges investment?

eRMeRt: Nachhaltigkeit kann man ganz 
 unterschiedlich verstehen. Generell sind wir 
immer langfristig ausgerichtet. Es entspricht 
der Struktur eines Versorgungswerks, Anlagen 
lange zu halten. Es ist aber eine große Heraus-
forderung richtig abzuschätzen, was nun nach-
haltig oder längerfristig stabil ist. Bei 
Gesundheitsthemen sehen wir eine sehr große 
Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein dauer-
haftes Thema handelt.
SenDelBACH: Um mit Prof. Dr. Montgome-
ry zu antworten, dem Vorstandsvorsitzenden 
des Weltärzte bundes und  Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirats der apoAsset: „Was gibt 
es Nachhaltigeres als  Gesundheit?“
Das Interview wurde Ende 2019 geführt.

1) Der Apo Medical Opportunities (R/V) kommt zum 30.11.2020 auf rund 760 Millionen Euro, der Apo Digital Health Aktienfonds (R/I) auf 430 Millionen Euro
2) Aktuelle Rendite für die vergangenen zehn Jahre: 18,2 Prozent per annum
3) Mittlerweile wurde das Projekt erfolgreich dotiert
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Die erhoffte langfristige Outperformance steht 
bei Themeninvestments als Motivation ganz 
klar im Vordergrund. „Thematisches Invest-
ment hilft Investoren, Alpha-Quellen zu 
 identifizieren“, gibt sich Rahul Bhushan vom 
ETF-Anbieter Rize ETF überzeugt. „Wenn wir 
beispielsweise auf Unternehmen mit Ge-
schäftsmodellen im Bereich Cyber Security 
und Privacy blicken, so finden wir, dass deren 
Gewinne und Umsätze deutlich stärker wach-
sen als der breite Markt.“ 
Die Credit Suisse identifiziert aktuell sechs 
langfristige Investmenttrends, von denen 
 angenommen wird, dass sie zu rasch wachsen-
den Investmentopportunitäten werden. Dazu 
zählt sie – erstaunlicherweise erst seit Mai 
2020 – den Klimawandel, zudem den 
 demographischen Wandel, Infrastrukturinves-
titionen, Werte der Millenials wie verant-
wortungsbewusster Konsum und gesunde, 
nachhaltige Lebensmittel sowie „Technologie 
im Dienste der Menschheit“. Auch ein Super-
trend „Besorgte Gesellschaften – inklusiver 
Kapitalismus“, mit welchem insbesondere 
 Unzufriedenheit mit zunehmender sozialer 
Ungleichheit sowie verstärktem Bedürfnis 
nach persönlicher Sicherheit erfasst wird, 
 findet sich auf der Liste.

Viele Themen ranken sich um das Thema 
Nachhaltigkeit, was damit zu tun habe, dass 
neue Generationen Weichen in diese Richtung 
stellen, so Andreas Fruschki, AGI, aber nicht 
nur. Allgemein seien Themenfonds bei AGI 
immer rund um strukturelle Veränderungen 
angesiedelt, die in ihrer Natur unumkehrbar 
sind. Vier solcher struktureller Veränderungen 
kann er aufzählen: Technologische  Innovation, 
Ressourcenverknappung, Urbanisierung  sowie 
sozio-kulturelle und demographische Verän-
derungen. Sich an strukturelle Veränderungen 
zu halten, die in ihrer Natur langlebiger sind 
als einzelne Investmentzyklen, kann auch 
 helfen, langfristiger zu investieren, was insti-
tutionellen Investoren ein Anliegen ist. Insbe-
sondere unterscheiden sich langfristige, 
strukturelle, unumkehrbare Trends von kurz-
fristigen Modeerscheinigungen, bei denen es 
meist bereits zu spät ist, sobald man darüber 
in der breiteren Öffentlichkeit spricht.

alte klassifikationen sind Ballast

Damit es gelingt, als Anleger Exposure zu von 
Megatrends profitierenden Unternehmen auf-
zubauen, muss man die alte Systematik von 
Sektoren, Regionen und Small-/Mid- und 
 Large-Caps hinter sich lassen, darin scheinen 
sich die Wortführer von thematischen Invest-
ments einig. Denn: „Themen sind naturgemäß 

einen Anker in die Zukunft werfen

Die ökologische Transformation, Demographie und Digitalisierung pflügen die 
globale Ökonomie um. Um von diesen langfristigen, strukturellen Veränderungen zu 
profitieren, müssen sich Investoren von alten Denkmustern verabschieden: weg von 
der Benchmark- und Sektorendenke hin zu Themeninvestments.

tim BÜttneR

Redakteur, portfolio institutionell



global gültig und betreffen Unternehmen 
 unabhängig von traditionellen Kategori-
sierungen“, erläutert Andreas Fruschki. 
Auch Dáire Dunne, Portfolio Manager bei 
Wellington Management, will  Einschränkungen 
durch Sektoren und Regionen hinter sich 
 lassen und den Investmentansatz mittels struk-
tureller Trends neu verankern: „Wenn man 
 einem Manager mehr Handlungsspielraum 
gibt, sind langfristig Risiko-Rendite-Profile 
besser. Aber viele Investoren fühlen sich nicht 
wohl, völlige Freiheit zu überlassen.“ Das par-
tielle Abwenden von klassischen Benchmarks 
ist für ihn ein wichtiger Grund für vermehrte 
thematische Investments.
Getrieben werden könnten thematische 
 Investments ausgerechnet auch von dem Sie-
geszug von passiven Investments, da diese eine 
Aufteilung des Portfolios in eine Core- und in 
eine Satellite-Allokation begünstigen. „Da 
kostengünstige passive Strategien einen immer 
größeren Anteil an den Portfolios ausmachen, 
wenden sich die Anleger auf der Suche nach 
Alpha-Quellen für ihre Portfolios zunehmend 
fokussierten Strategien oder konzentrierten 
Fonds zu“, sagt etwa Devan Kaloo, Global 
Head of Equities bei Aberdeen Standard. Die 
konzentrierten thematischen Investments 
 können diese Voraussetzung erfüllen, weshalb 
thematische Investments optimal im Rahmen 
des Satellite-Portfolios Platz finden dürften.

integration ins Portfolio

„Der erste Schritt ist oft, einen Teil des Equity-
Exposures in thematische Investments zu allo-
kieren und diesen Anteil dann mit der Zeit zu 
erhöhen“, so Dunne von Wellington. Er er-
wartet, dass ein größerer Anteil von Portfolios 
hin zu thematischen Investments verschoben 
wird. Benchmarks werden weiter eine Rolle 
spielen, der Übergang wird graduell sein. Er 

glaubt jedoch, dass Investoren bestimmte 
 Aspekte genauer beachten werden, etwa die 
Gewichtung nach Marktkapitalisierung. 
In puncto Risikomanagement dürfte dennoch 
Innovationsbedarf sein, gerade für Investoren, 
die ihre benchmarknahen Investitionen bis-
lang über Derivate abzusichern pflegen. Denn 
der Tracking Error zu breiten Marktindizes 
dürfte ein Graus sein, ist dies doch bewusst 
nicht das Ziel für thematische Investments. 
Entgegenkommen dürften Investoren jedoch 
Diversifikationseigenschaften bei der Kombi-
nation verschiedener Strategien: Dunne von 
Wellington nutzt bezüglich  Risikomanagement, 
dass innerhalb der Themen große idiosynkra-
tische Risiken und Returns vorliegen. „Diese 
sind in der Tat zentrale Performance-Treiber, 
können jedoch auch zur Diversifikation einge-
setzt werden.“ So liege die durchschnittliche 
Korrelation der acht Themen, die Wellington 
in einer ihrer Strategien bespielt, bei 0,6.  MSCI 
Sektoren hätten dagegen eine Korrelation 
 zwischen 0,8 und 0,9. Derivate setzt Welling-
ton hier nicht ein.
Themenfonds, so scheint es aktuell, sind das 
Thema der Zukunft. Zu offensichtlich sind die 
umfassenden Transformationen, welche die 
globale Wirtschaft ergreifen und auch die Pro-
bleme, diesen mittels klassischer Benchmarks 
gerecht zu werden: „Cap-weighted Bench-
marks tendieren dazu, nicht aufstrebende 
 Unternehmen, sondern die Gewinner der 
 Vergangenheit zu belohnen. Deren glorreiche 
Tage sind aber wahrscheinlich bereits vorbei, 
aber Benchmarks verändern sich nur sehr 
langsam“, so Dunne von Wellington. Er zieht 
das Fazit: „Wenn Sie zu nah an einer Bench-
mark verankert sind, sind Sie in der Ver-
gangenheit verankert, nicht in der Zukunft.“ 
Mit Themeninvestments lässt sich also ein 
 Anker in die Zukunft werfen. 
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iMPRessUM

Zahlen und Fakten

Fondsanzahl: 61 Fonds (Scope Peergroup aktien Gesundheitswesen Welt)

Volumina: 49,4 Mrd. euro
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Gewinnentwicklung gegen andere Branchen

kursverlauf mSCi World vs. mSCi World healthcare

Das universum der healthcare fonds (per 31.12.2020)

 Quelle: Apo Asset Management GmbH 

 Quelle: Apo Asset Management GmbH 

 Quelle: Scope Analysis GmbH
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Die zentrale Bedeutung der Gesundheits

branche wurde durch die coronaPandemie 

mehr als deutlich. Die Biotechnologie und 

 digitale Medizin – um nur zwei Beispiele zu 

nennen – gehören zu den stärksten Wachs

tumsfeldern des 21. Jahrhunderts und spielen 

in den HealthcareFonds von apoasset und 

Medical Strategy seit langem eine tragende 

rolle. als Investoren fördern Sie damit nicht 

nur den medizinischen Fortschritt, sondern 

partizipieren auch an dessen sehr großen 

chancen – und zwar relativ unabhängig von 

Konjunktur und Krisen. 

In der Publikation „24 Seiten“ zeigt andreas 

Dittmer, Stv. Direktor bei apoasset, anhand 

konkreter Berechnungen, wie Sie mit Health

care Ihr aktien portfolio optimieren können 

(Stichwort „assetKlassentuning“). Die 

 wichtigsten trends des globalen Gesundheits

markts erläutert Prof. Dr. Ferdinand M. Ger

lach,  Vorsitzender des Sachverständigenrats 

zur Begutachtung der entwicklung im Gesund

heitswesen und Mitglied des wissenschaft

lichen Beirats der apoasset. Mit dem 

demographischen Wandel und dem aufstieg 

der Schwellenländer wird der Bedarf an 

 medizinischer Versorgung weiter steigen. 

 Weiter beschreiben wir, wie die  Innovationen 

in der Biotechnologie immer  wieder neue Be

handlungserfolge ermöglichen und wie Digital 

Health das leben auf revolu tionäre Weise ver

bessert – sei es durch künstliche Intelligenz 

oder bionische Medizintechnik, die von der 

Natur lernt. Der Gesundheitsmarkt wird sich 

dadurch auch in Zukunft besonders stark und 

stabil entwickeln. 

Mit den vielfach ausgezeichneten Fonds von 

apoasset und Medical Strategy können  private 

und professionelle anleger schon heute in die 

Gesundheit von morgen investieren. Beide 

Unternehmen haben über Jahrzehnte hinweg 

ein europaweit einzigartiges KompetenzNetz

werk aufgebaut. Dazu gehören unabhängige, 

interdisziplinäre Fondsmanagementteams, 

hochkarätige wissenschaftliche experten 

 sowie die Gesellschafter Deutsche apotheker 

und Ärztebank und Deutsche Ärzteversiche

rung. Seit über 15 Jahren arbeiten apoasset 

 (Düsseldorf) und Medical Strategy (Gräfelfing 

bei München) schon erfolgreich zusammen. 

Die Zukunft der Gesundheit hat bereits 

 begonnen – seien Sie mit dabei!

 Dr. Heiko Opfer und Claus Sendelbach 
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Niedrige anleiherenditen sind seit einigen 

 Jahren das leid der anleger. ein globales 

 aktienportfolio – hier am Beispiel des MScI 

World – hat über die vergangenen 15 Jahre 

eine rendite von sieben Prozent pro Jahr 

 erwirtschaftet bei einer Volatilität von 15,5 

 Prozent pro Jahr (per 30.10.2020). Die erträge 

eines global diversifizierten Depots dürften in 

den kommenden Jahren weiter abnehmen – es 

sei denn, man beschreitet neue Wege. 

auf den ersten Blick sind die aussichten eher 

düster: Bereits vor ausbruch der Pandemie 

zeichnete sich ab, dass die Konjunktur nach 

gut zehn Jahren an Dynamik verliert. Damit 

werden auch vielfach die aktienkurse tenden

ziell eher stagnieren oder fallen. Dennoch blei

ben aktien ein Muss für langfristige anleger. 

Denn sie können die rendite ohne  komplizierte 

Derivatestrukturen und einen assetKlassen

wechsel verbessern und zugleich risiken ver

ringern, indem sie das Portfolio von innen 

heraus optimieren, also „tunen“. 

Besonderen charme weisen hierfür Werte der 

Gesundheitsbranche auf, mit so vielfältigen 

SubBranchen wie Biotechnologie, Dienstleis

tungen, Medizintechnik, Pharma oder Digital 

Health. Der Gesundheitsmarkt hängt weniger 

von der Konjunktur ab und sorgt so für  Stabilität 

im Depot. Selbst in wirtschaftlich unsicheren 

Phasen wuchs er daher relativ stetig. 

Motor für das langfristige Wachstum des Welt

Gesundheitsmarktes ist zum einen die Demo

grafie. Weltweit steigen lebenserwartungen 

sowie Durchschnittsalter und damit der Bedarf 

an Gesundheitsleistungen. Wachstumstreiber 

ist zum anderen der aufstieg der Schwellen

länder, die den Zugang zur Gesundheitsver

sorgung systematisch ausbauen. Und noch 

mehr: asien wandelt sich zu einem regelrech

ten „InnovationHub“ für Medizin.  Schätzungen 

der WHO, Deloitte oder roland Berger werden 

die Gewinne der Unternehmen im globalen 

Gesundheitssektor bis zum Jahre 2030 um 5,9 

Prozent pro Jahr wachsen.   

längst spricht man im Zusammenhang mit 

Gesundheit von einem Megatrend. ein Mega

trend definiert sich ursprünglich als große 

 soziale, wirtschaftliche, politische und techno

logische Veränderung, die uns über viele  Jahre 

oder Jahrzehnte beeinflusst. Historisch bei

spiellos ist die Innovationskraft der Branche 

nicht nur bei Krebs, Gen und rNatherapien, 

Orphan, und ZNSerkrankungen, sondern 

auch generell in der Biotechnologie und der 

digitalen Medizin (Digital Health). 

Hinzu kommen die effizienzsteigerungen, die 

sich aus der Digitalisierung und Optimierung 

des Patientenmanagements ergeben. Die 

„Asset-Klassen-tuning“ mit Gesundheits-Aktien

Leistungssteigerung durch Tuning: Was in der Automobilindustrie funktioniert, ist 
auch bei Aktien möglich – und zwar aus dem Inneren der Asset-Klasse heraus. 
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 Digitalisierung in der Gesundheitsbranche 

schreitet unablässig voran. experten jenseits 

und diesseits des atlantiks gehen davon aus, 

dass der Bereich überproportional profitieren 

wird. Neuartige telemedizin, bei der arzt und 

Patient künftig – beispielsweise mit der virtu

ellen amazonassistentin „alexa“ –  miteinander 

kommunizieren als auch eine mögliche 

 Behandlung, die durch robotergestützte 

 assistenzsysteme möglich wird, verändern die 

gesamte Wertschöpfungskette. Diese Möglich

keiten werden zum Beispiel in china und den 

USa während der coronaKrise nun voll aus

geschöpft. Der Mehrwert, den sie für die 

 gesundheitliche Versorgung bringen, ist enorm. 

Die sich daraus ergebenden  Kostenersparnisse 

im Gesundheitsmanagement können wieder

um weitergegeben oder reinvestiert werden. 

entsprechend dieser entwicklung sind Wert

steigerungen bei den Unternehmensgewinnen 

und damit auch bei aktienkursen zu erwarten. 

Die Prognosen für den SubBereich Digital 

Health liegen Deloitte zufolge bei etwa 21 

 Prozent per annum für die nächsten Jahre.

Für das anlegerPortfolio kann die Beimisch

ung von Gesundheitsaktien einen erheblichen 

Mehrwert bedeuten. Zwischen 2005 und 2020 

wuchs ein MScIWorldPortfolio sieben 

 Prozent pro Jahr. Würde man zum Beispiel nur 

40 Prozent Gesundheitsaktien (gemäß einem 

Fondskonzept der apoasset) beimischen, wäre 

die Performance im gleichen Zeitraum auf 8,2 

Prozent gestiegen und die Volatilität um etwa 

ein Prozent gesunken. 

ein Investment in den Gesundheitssektor ist 

allerdings kein Selbstläufer. Vielmehr kommt 

es darauf an, sinnvoll und breit zu diversifizie

ren. ein aktiv von Spezialisten verwaltetes 

globales Fondsportfolio, das die Subsektoren 

Pharma, Medizintechnik, Dienstleister, Gene

rika, Biotechnologie und Digital Health  umfasst, 

unterscheidet sich grundlegend von lösungen, 

die passiv einen HealthcareIndex abbilden. 

Die hier zugrundliegenden Indizes sind nach 

Marktkapitalisierung aufgestellt und Pharma

riesen wie roche, Pfizer, Novartis, etc weisen 

zusammen oft mehr als die Hälfte eines Index 

auf. eine Diversifizierung auch in mittel und 

kleinkapitalisierte aktien kann dabei durchaus 

 lohnen: gerade die kleinkapitalisierten Werte 

liefern nach einer erfolgreichen M&atransak

tion durch die Großen der Branche einen 

 spürbaren Performancebeitrag für das aktiv 

gemanagte Fondsportfolio.

Stand: 30.10.2020 Quelle: World Healthcare Outlook, Deloitte, WHO, Roland Berger, eigene Berechnungen

langfristiges Wachstum der Subsektoren in Prozent (Schätzungen)
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Wie sieht die Zukunft der  

Gesundheitswirtschaft aus? 

es gibt einige Megatrends in der Gesundheits

wirtschaft, die wir heute schon erkennen. 

 Nehmen wir das Beispiel Digitalisierung: Für 

den Menschen in ihrem alltag sichtbar sind 

zum Beispiel bereits heute so genannte 

 Wearables wie die apple Watch, die die Herz

frequenz misst, digitale Gesundheitsanwen

dungen (apps) und elektronische rezepte 

beziehungsweise Krankschreibungen. ab 2021 

können zudem alle gesetzlich Versicherten 

eine elektronische Patientenakte ihrer Kranken

kassen erhalten. Die Zukunft hat im Grunde 

schon begonnen. 

Insbesondere auf dem  Gebiet der Digitalisie

rung, verknüpft mit Künstlicher Intelligenz, tut 

sich sehr viel und wird sich in Zukunft noch 

viel mehr bewegen. Das Beispiel Präzisions

medizin verdeutlicht dies: Vor einigen Jahren 

ging die medizinische Welt noch davon aus, 

dass eine Patientin mit Brustkrebs einen tumor 

hat, von dem es zwei oder drei verschiedene 

arten gibt. Heute wissen wir, dass es mindes

tens 60 tumorarten gibt. Diese sprechen ganz 

unterschiedlich auf spezielle therapien oder 

arzneimittel an. Mit der Bestimmung der 

 Genetik des jeweiligen tumors generieren wir 

enorme Datenmengen, die uns nicht nur bei 

der Diagnostik helfen, sondern auch  gezieltere 

therapie ermöglichen. Ohne eine digitale Ver

arbeitung von Daten wird es in der Zukunft 

nicht mehr möglich sein, moderne Medizin in 

solchen Spezialgebieten zu betreiben. 

Gibt es weitere Megatrends, die die Gesund

heitswirtschaft nachhaltig beeinflussen?

Der demografische Wandel spielt zum Beispiel 

eine große rolle für die Gesundheitswirtschaft. 

Denn wir leben in einer Gesellschaft des „län

geren lebens“, in der chronische Krankheiten 

zunehmen. Das hat Folgen für die Pflege im 

E-Health, Telemedizin und Robotic – das sind heute keine Fremdwörter mehr. Die 
Gesundheitsbranche hat viele Gesichter und schreitet dank zahlreicher Innovationen 
in ihrer Entwicklung immer weiter voran. Doch wohin führt der Weg? Dazu spricht 
Prof. Dr. med. Ferdinand M. Gerlach, Vorsitzender des Sachverständigenrats zur 
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen im Interview mit apoAsset.
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Der Weg der Gesundheitswirtschaft: 
„Die Zukunft hat schon begonnen“



alter und treibt moderne techniken voran, um 

bei Gebrechlichkeit die Patienten besser unter

stützen zu können. ein Stichwort hierzu ist 

„ambient assisted living“. 

es gibt noch  weitere themen, die schon am 

Horizont erkennbar sind. Dazu gehören auch 

die Folgen des Klimawandels. Diese werden 

im Gesundheitswesen sehr spürbar sein. Welt

weit gesehen wird der Klimawandel zu großen 

Fluchtbewegungen führen, was auch auswir

kungen auf unser Gesundheitssystem hat. 

Hinzu kommen neue erkrankungen, weil sich 

beispielsweise erreger, die klimasensibel sind, 

anders verteilen werden. Wir beobachten in 

Deutschland bereits heute 

 einige erkrankungen, die wir 

hier bis jetzt gar nicht  kannten. 

Studien zeigen zudem, dass 

hohe temperaturen OPer

gebnisse negativ  beeinflussen, 

Wundheilungen schlechter 

verlaufen und Infektionen zu

nehmen. Das bedeutet etwa, 

dass wir bei hohen tempera

turen Medikamente anders 

dosieren und in Kliniken für 

Kühlung sorgen müssen. auf so tiefgreifende 

Veränderungen muss sich auch die Gesund

heitswirtschaft einstellen.

Lohnt es sich aus Anlegersicht, die  

Entwicklungen in der Gesundheitsbranche 

genau zu verfolgen? 

Im ersten Schritt müssen sich anleger fragen: 

Was sind lediglich kurzfristige trends und was 

sind die langfristigen entwicklungen, die 

 sogenannten „Megatrends“? ein Beispiel: es 

zeichnet sich ab, dass die plattformökonomi

schen Modelle einen zunehmenden Stellen

wert auch in der Medizin haben werden. So 

versuchen beispielsweise amazon oder  Google 

das, was sie in anderen themenfeldern ma

chen, künftig auch im Gesundheitswesen zu 

etablieren. Diese plattformökonomischen 

 Modelle führen dazu, dass neue Geschäfts

modelle und neue Wertschöpfungsnetzwerke 

mit Praxen, Kliniken, Dienstleistern, transport

diensten, medizinischen Versorgungszentren 

etcetera etabliert werden – angefangen etwa 

bei der Verordnung von arzneimitteln über das 

elektronische rezept und die Verteilung über 

Onlineapotheken bis hin zu der Bestellung 

von OverthecounterMedikamenten ohne 

rezept bei amazon. Ich sehe hier sehr viel 

entwicklungspotential. Bereits heute werden 

in diese Bereiche enorme 

Summen investiert. Hier  würde 

ich persönlich von einem 

 Megatrend sprechen, der sich 

in der Gesundheitswirtschaft 

direkt niederschlägt.

Ist die Gesundheit der 

 Zukunft ein rein technologi

sches Thema, bei dem der 

Mensch in den Hintergrund 

zu rücken droht?

Nein, auf gar keinen Fall. Die Digitalisierung ist 

nur ein Werkzeug. es geht darum, Daten zu 

interpretieren, Ziele zu bestimmen, diese 

 abzuwägen und zu priorisieren. 

Wir  brauchen auch in der Zukunft Ärztinnen 

und Ärzte, die mitfühlend sind und die  Patienten 

begleiten. es wird noch sehr lange dauern, bis 

die technik soweit ist, dass sie auch allein 

 entscheidungen zwar nicht bestimmen, aber 

sehr weitgehend vorschlagen kann. es wird 

immer ein Wechselspiel zwischen künstlicher 

Intelligenz und Digitalisierung beziehungs

weise robotik auf der einen Seite und dem 

 Menschen als arzt oder Patient auf der  anderen 

Seite geben.
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 Ohne eine digi-
tale Verarbeitung 
von Daten wird 
es künftig nicht 

mehr möglich sein, 
 moderne Medizin 
in Spezialgebieten 

zu betreiben. 



Die große Herausforderung des überdurch

schnittlichen Wachstums des Gesundheits

marktes ist der damit einhergehende 

Kostendruck. Dabei entfallen in den ent

wickelten ländern weniger als 20 Prozent der 

Kosten auf verschreibungspflichtige Medika

mente. Das Gros der ausgaben findet in 

 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in 

arztpraxen oder der Verwaltung statt. Hier 

kann die Digitalisierung besonders hohe Kos

tensenkungsPotenziale heben sowie bessere 

ergebnisse für arzt und Patient erzielen.

Insgesamt verbessern sich für die Patienten 

durch die Digitalisierung die Prävention, die 

Diagnose und die Behandlung. Gute Perspek

tiven gibt es zum Beispiel bei der telemedizin 

und Services auf mobilen endgeräten. anderes 

Beispiel: Künstliche Intelligenz (KI). Mit ihr las

sen sich immer größere Datenmengen sinnvoll 

nutzen. Das hilft unter anderem bei der ent

wicklung neuer therapien. KI kann aber auch 

Krankenhäuser oder arztpraxen dabei unter

stützen, Patienten individuell zu behandeln. 

Die personalisierte Medizin zählt sicher zu den 

Wachstumstreibern im Gesundheitswesen. 

auch die Bionik wäre ohne KI undenkbar.

Im Vergleich zu anderen Branchen steht die 

Digitalisierung des Gesundheitswesens noch 

relativ am anfang. Wie groß die entsprechen

den WachstumsPotenziale sind, verdeutlicht 

die KI in der Medizin. Der entsprechende Markt 

belief sich 2019 weltweit auf gut drei Milliarden 

Dollar. Nach Schätzungen des research und 

BeratungsUnternehmens Mordor Intelligence 

dürfte der jährliche Umsatz bis 2025 auf rund 

24 Milliarden Dollar explodieren.

Zwei Megatrends verschmelzen

Die Bereiche It und Medizin verschmelzen 

zunehmend. Konkret findet die Digitalisierung 

aber in ganz unterschiedlichen Subsektoren 

statt. Zum teil entstehen ganz neue Märkte 

und Geschäftsmodelle. Das betrifft unter 

 anderem die KrankenhausIt, deren effizienz 

sich spürbar steigern lässt, oder die robotik, 

die medizinisches Personal entlasten kann. 

Die Verschmelzung der It mit dem Healthcare

Sektor treiben sehr unterschiedliche Unter

nehmen voran. Dazu zählen die etablierten 

GesundheitsKonzerne, die in die Digitalisie

rung ihres Geschäfts investieren. Gleichzeitig 

betreten techUnternehmen das terrain. 

Schließlich gibt es eine Vielzahl von Startups 

und kleinen innovativen Unternehmen, die mit 

neuen digitalen angeboten auf den Markt kom

men. Bei ihnen sind die Wachstumsaussichten 

am größten, aber auch das risiko, mit einer 

Investition zu scheitern. Für kleine Unterneh

men, die oft auf nur eine anwendung spezia

lisiert sind, kann ein Flop das ende sein.  

Healthcareanleger stehen vor der Herausfor

derung, sowohl die technologie als auch den 

entsprechenden Subsektor beurteilen zu müs

sen. eine lösung bieten spezialisierte Fonds. 

Digitalisierung fördert effizienz und innovation

Das Gesundheitswesen wächst weltweit überproportional stark. Die wesentlichen 
Gründe sind die Demographie, wachsende Mittelschichten in den Schwellenländern 
und Quantensprünge bei der Entwicklung neuer Therapien. Zusätzlichen Schub liefert 
die Digitalisierung. Anlegern eröffnet das langfristig attraktive Investment-Chancen.
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Künstliche Gliedmaßen wie Hände oder Füße 

lassen sich heute in einem ausmaß und mit 

einer Genauigkeit steuern, wie noch vor 

 wenigen Jahren undenkbar. Das kann per app 

passieren, anhand von Muskelkontraktionen 

oder mit Gesten. Die verschiedenen techniken 

nehmen oft Funktionsweisen aus der Natur 

zum Vorbild. Dies basiert auf der Idee, dass 

natürliche techniken über extrem lange Zeit

räume durch „trial and error“ ausgereift sind. 

Beispielsweise ahmen Klettverschlüsse die 

Funktionsweise von Kletten nach.

Die Übertragung von der Natur auf die Medizin 

beziehungsweise Medizintechnik ist zwar um 

ein Vielfaches komplexer. Doch die  Fortschritte 

sind hier gravierend. Schnelle entwicklungen 

in der bionischen technologie ermöglichen es 

Menschen mit Gliedmaßenverlust mittlerweile, 

über mehr körperliche Bewegungsfreiheit zu 

verfügen, als man bisher für möglich hielt. Für 

anleger ergibt sich die chance, die Symbiose 

von technologie und Medizintechnik mitzuge

stalten und an ihr zu partizipieren.

Bionische technologien bauen auch auf Künst

licher Intelligenz auf. Dabei handelt es sich um 

einen Zweig der Informatik, der sich mit intel

ligentem Verhalten, lernen und anpassungen 

von Maschinen beschäftigt. Häufig fällt hier der 

Begriff „maschinelles lernen“. Viele der neu

esten entwicklungen in der Prothesentechnik 

beruhen auf Fortschritten in der Bionik in Form 

von Mikroprozessoren, Sensoren, Batterie 

und Neurotechnologie. 

intelligente Prothesen

Bei künstlichen Kniegelenken werden die 

 Bewegungen des Benutzers so nahtlos erkannt 

und ermöglichen es ihm, sich auch auf schwie

rigem, unwegsamem terrain natürlich und 

mühelos zu bewegen. Was da mittlerweile 

möglich ist, lässt sich alle vier Jahre bei den 

Paralympics beobachten. 

Bemerkenswert ist auch ein Prothesenfuß mit 

motorisierter Knöchelbeugung. er bildet weit

gehend die Funktion des menschlichen Fußes 

nach und integriert eine technologie, die dazu 

beiträgt, Stürze zu reduzieren. ein Beispiel ist 

auch die Össur ilimb® Hand, die erste multi

artikulierende myoelektrische Hand, die mit 

Gesten gesteuert wird. Sie ermöglicht viele 

Griffarten und Handpositionen, um zum 

 Beispiel eine tastatur zu bedienen. Ihre titan

Finger haben ein hohes Maß an Belastbarkeit, 

Griffigkeit und Geschwindigkeit.

es gibt einige spezialisierte Unternehmen, die 

intensiv in die entwicklung bionischer Prothe

sen und verwandten technologien investieren. 

Össur aus Island ist der größte spezialisierte 

und börsengelistete anbieter von bionischer 

technologie als Gliedmaßenersatz. Das Unter

nehmen ist vor allem auf den Feldern  Prothetik 

sowie Stütz und Haltetechnik tätig.

kai BRÜninG

Senior Portfoliomanager Healthcare bei apoAsset
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Bionik: Da Vincis Vision erobert Medizintechnik

Bionik bezeichnet die Übertragung von Natur-Phänomenen auf die Technik. So 
versuchte schon vor mehr als 500 Jahren Leonardo da Vinci mit seinem Fluggerät den 
Flügelschlag von Vögeln nachzuahmen. Heute schickt sich die Medizin an, von der 
Natur zu lernen. Hier geht es vor allem um den künstlichen Ersatz von Gelenken oder 
Gliedmaßen. Das Thema ist hoch interessant, aber nicht ganz einfach investierbar.



Herr Dr. Fischer, wie sind sie seinerzeit auf 

die Idee gekommen, den Fonds in der Form 

zu initiieren?

Zum ende der 90er Jahre war für mich erkenn

bar, dass innovative entwicklungen  zunehmend 

mehr von der Biotechnologie, und nicht mehr 

von der Pharmaindustrie ausgehen. Deshalb 

erschien es lohnenswert, insbesondere auf 

mittelgroße und kleinere Unternehmen zu 

 setzen, die eine zukunftsweisende Medika

mentenPipeline aufweisen.

Was hat sich in den 20 Jahren seit der 

 Lancierung des MEDICAL BioHealth im 

 Segment Healthcare und im Fonds selbst 

wesentlich verändert?

Grundsätzlich haben wir unsere Strategie, auf 

BioPharmaunternehmen zu setzen, die mit 

neuen Substanzen eine bessere Behandlung 

ermöglichen und dadurch hohes Wachstum 

generieren können, nicht verändert. Sie ist 

auch nach 20 Jahren unverändert gültig. 

Verändert hat sich jedoch die anzahl der 

 Unternehmen. Durch das stark gestiegene 

Knowhow bezüglich der  entstehungsursachen 

von erkrankungen befinden wir uns in einem 

breiten und langanhaltenden  Innovationszyklus. 

Vor allem in den USa wird dieser Wissens

zuwachs durch die Bereitschaft, viel Kapital 

bereitzustellen, optimal gefördert. Das bedeu

tet: Mehr Innovation in mehr Unternehmen, die 

auswahl ist stark gestiegen – das ist sehr gut 

für die Investoren. 

Was hat sehr gut funktioniert, was würden 

Sie rückblickend anders machen?

Gut funktioniert hat die gewählte Strategie 

 einer gezielten – aber trotzdem ausreichend 

breit gestreuten – titelauswahl. In der arznei

mittelentwicklung ist eine gewisse ausfall

Die Pandemie unterstreicht auf eindrucksvolle Weise, wie wichtig eine innovative 
Pharma- beziehungsweise Biotechforschung und eine funktionierende Gesundheitsver-
sorgung für das Wohl des Einzelnen und die Wirtschaft als Ganzes sind. Medical 
Strategy setzt zusammen mit dem Partner der apoAsset seit 20 Jahren auf den 
Healthcare-Sektor. Initiator Dr. Michael Fischer erläutert seine Strategie.
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Gründer Medical Strategy und  
Initiator MEDICAL BioHealth

Corona verdeutlicht die  
not wendigkeit von innovationen 
für das Gesundheitswesen



wahrscheinlichkeit normal, dies ist jedoch 

durch eine breite Streuung gut in den Griff zu 

bekommen. Wir hatten bei auflegung des 

Fonds gedacht, dass es sinnvoll sein könnte, 

auch auf vorbörsliche Unternehmen aus 

Deutschland zu setzen. Hier haben wir jedoch 

unterschätzt, dass die Investorenkultur für 

 Biotech bei uns nicht sehr ausgeprägt ist. Da 

wir zu wenig geeignete Kandidaten fanden, 

verfolgten wir das thema nicht mehr weiter.

Was hat sie am meisten überrascht?

Positiv überrascht hat uns die aktuell wach

sende Bereitschaft heimischer Investoren, sich 

stärker mit dem HealthcareSektor als 

 Investment zu beschäftigen. Hintergrund  dürfte 

sicher die coronaPandemie sein. Man hat 

erkannt, dass ohne Gesundheit kein Wirt

schaftswachstum möglich ist und es sich 

 deshalb lohnt, in diesem Bereich strategisch 

zu investieren. 

Ein Blick in das aktuelle Fondsportfolio zeigt, 

dass Sie vor allem die Subsektoren Biotech 

und Emerging Pharma hoch gewichten.

Das ist richtig. Vor 20 Jahren gab es noch 

 relativ wenige Unternehmen aus dem Biotech

Bereich und diese standen oftmals noch am 

Beginn ihrer Produktentwicklungen. Heute 

 liefern sie das Gros der neuen und innovativen 

Wirkstoffe. auch viele kleine, sich  entwickelnde 

(emerging) Pharmafirmen sind mit einer Fokus

sierung auf spezielle therapiebereiche 

 erfolgreich. Das honorieren wir mit ent

sprechenden Gewichtungen. 

Außerdem mischen Sie in einem kleineren 

Umfang Pharmakonzerne bei.

auch im Pharmasegment gibt es immer wieder 

Sondersituationen, die Potenzial bieten. Diese 

nutzen wir gerne, da es uns dabei hilft, den 

Fonds zu jedem Zeitpunkt liquide aufzustellen. 

Sie sind somit quasi eine Unterstützung der 

cashPosition, die aber auch einen rendite

beitrag leisten kann. 

Gerade bei den kleineren forschungs

intensiven Unternehmen, die noch keine Um

sätze beziehungsweise Gewinne generieren, 

fallen die Volatilitäten zum Teil höher aus. Sie 

verzichten dennoch auf Absicherungen.

Das macht bei diesen Werten wenig Sinn. 

 Sofern es für einzelne aktien absicherungs

instrumente gibt, sind diese meist zu teuer. 

Wir agieren deshalb mit risikoadjustierten 

 Gewichtungen, das heißt, dass Unternehmen 

in  frühen Phasen nur relativ klein abgebildet 

werden. Je weiter fortgeschritten die 

 Programme sind, desto höher lassen wir die 

Portfoliogröße anwachsen. 

Was bedeutet die CoronaPandemie für den 

HealthcareSektor aus Sicht der Investoren?

Ich glaube, das sind im Wesentlichen zwei 

Dinge. Zum einen hebt es noch einmal die 

 Bedeutung des Sektors hervor. 

Zum anderen erkennen die Investoren zuneh

mend, dass es sich hier um einen absoluten 

Wachstumsmarkt handelt. In der jüngsten Zeit 

haben sich die anleger ja sehr stark auf 

 „klassische“ techtitel fokussiert wie die 

 FaaNGaktien. 

es gibt jedoch auch andere Bereiche, die über 

strukturell sehr hohe Wachstumspotenziale 

verfügen. Dazu zählen ganz klar auch Biotech 

und emerging Pharma.

Jüngst liefen an den Aktienmärkten umfang

reiche „Wetten“ auf sogenannte Corona

Werte. Wie positionieren Sie sich hier?

Wette ist genau der richtige Begriff. es gibt 

derzeit weltweit hunderte von Unternehmen, 
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Wichtige Hinweise: Diese Darstellung ist eine unverbindliche Marke-
tingmitteilung. Es dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt 
weder ein öffentliches Angebot, eine Empfehlung, Beratung oder eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie 
als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrags 
über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Es 
handelt sich nicht um eine Finanzanalyse. Der Wert des Sondervermö-
gens (Fonds) und damit der Wert jedes Anteils kann gegenüber dem 
Ausgabepreis steigen und fallen. Dies kann zur Folge haben, dass der 
Anleger zum Zeitpunkt des Verkaufs seiner Anteile unter Umständen sein 
investiertes Geld nicht vollständig zurückerhält. Es kann keine Zusiche-
rung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 
Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnis-
se. Weitere ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält 
der Verkaufsprospekt. Dieser sowie die Halbjahres- und Jahresberichte 
sind allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen. Sie 
sind erhältlich bei der Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-
Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf. Die Ausführungen gehen von der ge-
genwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Es wird keine Gewähr dafür 
übernommen, dass sich diese nicht durch Gesetzgebung, Rechtspre-
chung oder Erlasse der Finanzverwaltung ändert. Änderungen können 
auch rückwirkend eingeführt werden und sich nachteilig auswirken. Die 
steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des 
jeweiligen Kunden ab. Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuer-
berater kontaktiert werden. Die in dieser Produktinformation enthaltenen 
Meinungsaussagen geben die aktuelle, sorgfältig erstellte Einschätzung 
der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) und der Medical Strategy 
wider; diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. 
Die Anteile dieses Fonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder an 
US-Bürger bestimmt. 
Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbe-
sondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröf-
fentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit 
ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäu-
ßerten Meinungen zur Gänze aus. In diesem Dokument gegebenenfalls 
enthaltene Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten 
sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen sind keine 
Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Düsseldorf, 30.11.2020

die an einem Medikament zur Behandlung von 

corona oder an einem entsprechenden Impf

stoff arbeiten. Da ist es aktuell nur schwer zu 

beurteilen, welche entwicklung letztlich erfolg

reich sein und wer im Markt gewinnen wird.

Wir haben umgekehrt in den zurückliegenden 

Wochen gesehen, dass es auch noch in den 

späten Studienphasen zu rückschlägen 

 kommen kann. außerdem ist ein hoher gesell

schaftlicher und moralischer Druck auf die 

Preisgestaltung zu erwarten. Das thema  haben 

wir im Fonds deshalb nur beigemischt.

Ihre TeamMitglieder sind unter anderem 

Naturwissenschaftler, zum Beispiel Moleku

larbiologen. Sie selbst sind Mediziner. Das ist 

ungewöhnlich für die Finanzbranche.

Beim MeDIcal BioHealth handelt es sich auch 

nicht um einen herkömmlichen Fonds. Wir 

 investieren ausschließlich in Werte aus dem 

HealthcareBereich und auch hier mit einem 

Schwerpunkt auf therapieentwickler. Wir 

 beurteilen – teilweise in relativ frühen entwick

lungsphasen – wie aussichtsreich eine neue 

Substanz ist, und ob das das Medikament 

dann auch tatsächlich den Markt erreichen 

kann. Da helfen ihnen klassische Finanzkenn

zahlen nur wenig weiter.

Wagen Sie für uns einen Ausblick für die 

nächsten 20 Jahre.

Wie uns derzeit wieder vor augen  geführt wird, 

gehört Gesundheit zu den primären Bedürfnis

sen. Darum erwarte ich eine weiter sehr hohe 

Bereitschaft zur entwicklung von innovativen 

therapien. 

ein Großteil der erkrankungen ist bislang nur 

suboptimal oder gar nicht behandelbar. Vor 

diesem Hintergrund wird der Healthcare Sektor 

auch in den nächsten 20 Jahren noch hohe 

Wachstumspotenziale  zeigen. 

KOntAKt
Apo Asset Management GmbH 
Andreas Dittmer
Stv. Direktor – Institutionelle Kunden
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
D-40547 Düsseldorf
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