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Gesundheit zählt heute für eine immer älter werdende Gesell-
schaft zu den wesentlichen Lebenszielen überhaupt. Gleich-
zeitig ist sie eine Konstante – unabhängig von Inflationssorgen 
und makroökonomischen Unsicherheiten. Denn Krankheiten 
werden behandelt und Medikamente verabreicht. Vor diesem 
Hintergrund wächst der globale Gesundheitsmarkt in den letz-
ten Jahrzehnten stetig – nicht nur in den entwickelten Ländern, 
sondern auch in den Emerging Markets. Er ist mittlerweile etwa 
10 Bio. US-Dollar groß und macht je nach Region bis zu 20 % 
der Wirtschaftsleistung aus. Das Aufholpotenzial der Emerging 
Markets ist dabei enorm. Die Ausgaben im Gesundheitsmarkt in 
Prozent des BIP liegen hier noch im einstelligen Bereich. In pros-
perierenden Märkten steigen die Ausgaben schon aufgrund des 
anziehenden Brutto-Inlandsproduktes an. Das Wachstum findet 
zudem auf breiter Ebene in vielen Bereichen statt. Dazu gehö-
ren neben Biotechnologie-Pionieren, Versicherer und andere 
Gesundheitsdienstleister auch Handels- und Logistikunterneh-
men, Medizintechnik-Unternehmen, Klinikketten, Infrastruktur-
Unternehmen, Softwareunternehmen oder Entsorger für Medi-
zinmüll. Die WHO-Prognose bis 2030 liegt bei 5,9 % p. a., im 
Digital-Health-Sektor wird mehreren Studien zufolge sogar ein 
zweistelliges Wachstum in der Höhe von 20 % p. a. erwartet. 

Innovation und Effizienz

Ein wesentlicher und langfristiger Treiber für das Wachstum des 
Gesundheitsmarktes ist die historisch beispiellose Innovations-
kraft der Gesundheitsbranche. Und hier hat der Digital-Health-
Sektor die Nase vorn. Denn die Digitalisierung in der Gesund-
heitsbranche schreitet unablässig voran. Teilbereiche sind 
Krankenhaus-IT, Robotik, Künstliche Intelligenz (KI) oder vernetz-
te Services auf mobilen Geräten. Digital Health kann die Präven-
tion, die Diagnose und die Behandlung verbessern. Mit ihr hält 
auch eine zunehmende Effizienz Einzug in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, in ärztlichen Praxen oder der Verwaltung. 
Dies ist zwingend notwendig, um unsere Gesundheitssysteme 
langfristig finanzierbar zu machen. Dienstleister, die Services 
anbieten, um die Behandlungskette effizienter zu nutzen, ste-
chen in der Entwicklung des Digital-Health-Marktes besonders 
hervor. Dabei gibt es verschiedene Geschäftsmodelle, die sich 
teilweise an Patientinnen und Patienten wenden, teilweise an 
die Ärzteschaft oder aber auch an die Krankenversicherungen. 

So entwickeln sich zum Beispiel derzeit in den USA Ansätze, 
die die Geschäftsmodelle von Krankenversicherungen und Ver-
sorgern kombinieren. Aber auch in der Medizintechnik bringt 
die Digitalisierung einen spürbaren Mehrwert, etwa für Dai- 
betiker. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass der Prävention 
ein deutlich höherer Stellenwert in der Gesundheitsversorgung 
zukommen wird. Hier kommen dann Unternehmen ins Spiel, die 
mit digitalen Diagnose- und Monitoring-Lösungen punkten kön-
nen, zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

KI ermöglicht Big-Data-Verarbeitung 

Einen besonderen Stellenwert im Digital-Health-Markt nimmt 
Künstliche Intelligenz (KI) ein. Verschiedenen Prognosen zufol-
ge ist sie auf dem Weg, ein Multi-Milliarden-Markt zu werden. 
Führend sind hier vor allem Unternehmen in den USA und Asi-
en. Die Bandbreite ist groß: KI kann in Zukunft zum Beispiel 
dabei helfen, neue Medikamente schneller zu entwickeln, Haut-
krebs sicherer zu diagnostizieren oder Tausende von MRT-Auf-
nahmen effizienter zu analysieren. Zeitliches Einsparpotenzial 
bei der Entwicklung von Medikamenten wird Studien zufolge 
bereits auf 30 bis 40 % beziffert. Bei einer durchschnittlichen 
Entwicklungsdauer von zwölf Jahren ist dies auch eine signi-
fikante Kostenersparnis bei Forschungsprojekten. Sehr gute 
Einsatzmöglichkeiten bieten auch die Intensivmedizin und die 
Individualisierung von Therapien. Die gesamte Onkologie verän-
dert sich derzeit, um große Datenmengen für die Forschung zu 
vernetzen. Welche Therapie im Einzelfall optimal ist, lässt sich 
teilweise nur auf der Basis großer Datenmengen und mit Hilfe 
von KI identifizieren. Die Vielfalt der Gesundheitsunternehmen, 
die in KI investieren, ist enorm. Sie nutzen KI etwa bei bioni-
schen Knieprothesen, die sich an die Gangart der jeweiligen 
Person anpassen, oder zur deutlich schnelleren Diagnose von 
Schlaganfällen, bei denen jede Minute zählt.

Schlüsseltechnologien als 
Fortschrittbeschleuniger

Die Digitalisierung eröffnet vor allem Anbietern von datenba-
sierten Anwendungen und Pionieren in der Entwicklung sowie 
Nutzung von Künstlicher Intelligenz neue, vielversprechende 
Geschäftsfelder im Gesundheitsmarkt. Besonders die großen 

Gesundheit zählt zu den großen Megatrends unserer Zeit und ist ein globaler Wachstumsmarkt. Der innovati-
onsstarke Teilbereich „Digital Health“ sorgt für viel Dynamik in der Branche. Anlässlich unseres INTELLIGENT  
INVESTORS-Thementalks baten wir den Referenten Andreas Dittmer um seine Einschätzung.
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Abseits des Mainstreams

Medizinische Entwicklung, neue Produkte und eigenständige 
Lösungen – das ist zunehmend auch ein Thema der Emer-
ging Markets. Insbesondere die Digitalisierung trifft nicht nur 
in Asien, sondern auch in Ländern wie Lateinamerika, Afrika, 
Osteuropa oder dem Mittleren Osten auf ein enormes Aufhol-
potenzial. Viele Emerging Markets sind weniger stark mit den 
großen globalen Aktienindices korreliert. Vor allem Healthcare 
Technology und Medizintechnik aus diesen Regionen bieten 
den Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit einer stärkeren 
Diversifikation im Depot. 

Megatrend sticht Börsentrend
Gesundheit und Digitalisierung sind Megatrends und begleiten 
als solche in ihrer Langfristigkeit den gesellschaftlichen Wandel. 
Wie wichtig beide für die gesamte Weltwirtschaft sind, hat nicht 
zuletzt die Pandemie gezeigt. Die Digitalisierung ist für die Trag-
fähigkeit und Weiterentwicklung der Gesundheitssysteme lang-
fristig unabdingbar. Solche Megatrends wirken dauerhaft über 
Jahre und Jahrzehnte und reichen damit weit über Börsentrends 
und Konjunkturzyklen hinaus.  

Tech-Unternehmen mit ihrer Finanzstärke ermöglichen es, durch 
Unternehmensübernahmen oder Kooperationen innovative Pro-
dukte zur Marktreife zu führen. Sie bringen genug Ressourcen 
mit, um den Gesundheitsmarkt proaktiv zu gestalten und den 
Fortschritt weiter zu beschleunigen. 2022 sorgte z. B. die Über-
nahme eines Gesundheitsversorgers durch Amazon, der digitale 
Dienstleistungen und Angebote vor Ort kombiniert, im Gesund-
heitsmarkt für Schlagzeilen. Mit einem Kaufpreis von 3,9 Mrd. 
US-Dollar ist die Transaktion die zweitgrößte Akquisition in der 
Geschichte des einstigen Buchhändlers. 

Google, Apple & Co.

Aber auch die anderen Tech-Giganten haben ihre eigene Strate-
gie, um in den Gesundheitsmarkt vorzudringen. „Dr. Google“ ist 
fast schon ein gängiger Begriff, recherchieren doch viele Patien-
tinnen und Patienten vor dem Arztbesuch über mögliche Indika-
tionen und Therapiemöglichkeiten. Außerdem ist das Technolo-
gieunternehmen ein wichtiger Anbieter von Cloud-Lösungen für 
Teilnehmer des Gesundheitswesens. Spannend für Forscher sind 
Googles Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. 
Zusammen mit Boehringer Ingelheim werden Anwendungsmög-
lichkeiten für Quantencomputer für die pharmazeutische For-
schung und Entwicklung untersucht, insbesondere bei Molekular-
dynamik-Simulationen. Darüber hinaus bietet Apple mit „Health 
Records“ eine Plattform für elektronische Patientenakten, die in 
den USA anders als in Deutschland schon Alltag in den Kliniken 
sind. Außerdem integriert Apple immer mehr Gesundheitsfunk-
tionen in seine Produkte wie zum Beispiel die Möglichkeit, Sauer-
stoffsättigung sowie Herzfrequenz zu messen. Damit eröffnen 
sich dem Nutzer Möglichkeiten, die weit über die gewöhnlichen 
Fitness-Apps hinausgehen und etwa für die Überwachung von 
Herz-Kreislauf-Krankheiten sehr interessant sind. In der Absicht, 
das Geschäftsmodell über den Verkauf von Softwareprodukten 
hinaus auszuweiten, hat Microsoft die Pandemie genutzt, um 
eine besonders gesicherte Variante seiner Teams-Plattform für 
telemedizinische Anwendungen an den Markt zu bringen. Mit 
dem Kauf von Nuance Communications, der im Frühjahr erfolg-
te, verfügt Microsoft über Anwendungen, welche die klinische 
Dokumentation automatisieren können und erschließt so neue 
Interessenten. In eine ähnliche Richtung geht Oracles Kauf von 
Cerner, einem der weltweit größten Anbieter von Krankenhaus-IT.
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Fazit

„
Damit eröffnen sich dem Nutzer Möglichkeiten, die weit über die gewöhnlichen Fitness-Apps hinausgehen und 
etwa für die Überwachung von Herz-Kreislauf-Krankheiten sehr interessant sind.


