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VON JULIA GROSS

D
onald Trump macht es 
 wieder einmal spannend. 
Sprach er vor einigen Wo
chen noch davon, dass  
die Pharmaindustrie „mit 

Mord ungestraft davonkommt“ und er 
auf jeden Fall für niedrigere Medika
mentenpreise in den USA sorgen werde, 
könnte es nun ganz anders enden: Ver
schiedene amerikanische Medien veröf
fentlichten in der vergangenen Woche 
Details aus einer offenbar recht indus
triefreundlichen Verordnung, die das 
Weiße Haus vorbereitet. 

Die „Exekutivorder für niedrigere 
Arzneimittelpreise“ soll demnach vor 
allem Regulierungen zurückschrauben, 
die Patentrechte der Konzerne im Aus
land stärken und auf wertbasierte Ver
gütung setzen. Dabei handelt es sich um 
ein Preismodell, bei dem Hersteller 
Geld zurückzahlen, wenn ein Medika
ment nicht wie versprochen wirkt — ein 
ziemlich lascher und von der Branche 
favorisierter Ansatz zur Preiskontrolle, 
bei dem die Produzenten viele Bedin
gungen diktieren dürften. Offenbar wa
ren die 75 Millionen Dollar, welche die 
Pharmaindustrie im ersten Quartal für 
die Lobbyarbeit in Washington ausge
geben hat, gut angelegt.

Was die US-Regierung plant, ist des
halb so relevant für die Arzneimittelpro
duzenten, weil sie in den USA bisher 
weltweit die höchsten Preise verlangen 
und regelmäßig erhöhen konnten. Dass 
in RepublikanerKreisen überhaupt 
über eine Veränderung dieses Status 
quo diskutiert wird, war ein Schock für 
den Sektor. Entsprechend positiv re

agierte der Aktienmarkt auf den durch
gesickerten Entwurf: Der Nasdaq Bio
technology Index sprang sieben Prozent 
nach oben, auch Pharmatitel legten zu. 

Das könnte der Auftakt zu einer brei
ten Erholung des Sektors sein: „Biotech 
Aktien sind mit einem durchschnittli
chen KursGewinnVerhältnis von 14 für 
das Jahr 2018 so günstig wie praktisch 
nie zuvor“, sagt Christian Lach von der 
Schweizer Investmentboutique BB Ada
mant. „Dabei liegt das Gewinnwachs
tum im BiotechSektor deutlich über 
dem von Tech oder Konsumsektor.“ 

Viele Treiber für einen Aufschwung
Käme dann irgendwann noch die in 

Aussicht gestellte Steuererleichterung 
für in die USA zurückgeführtes Aus
landsvermögen, würde das wohl auch 
die M & A-Aktivität in der Branche deut
lich ankurbeln, meint Enrico Braglia, 
Chef der Schweizer BiotechBeratungs
firma Onelife. Zudem seien 2017 bis zu 
50 Zulassungen neuer Medikamente in 
den USA möglich, nachdem im vergan
genen Jahr nur 22 Wirkstoffe diese 
Hürde genommen hatten. 

Genug Treibstoff für einen Auf
schwung also, nachdem politische Un
sicherheit und die Sektorrotation in 
 zyklische Werte für tiefrote Zahlen bei 
Pharma und BiotechIndizes gesorgt 
hatten. Ganz ungetrübt ist der neue Op
timismus allerdings nicht: Trump bleibt 
unberechenbar, der Exekutivorder 
Entwurf könnte sich bis zur seiner Un
terschrift noch deutlich ändern. Und 
das Thema Medikamentenpreise ist 
nicht mehr aus der Welt zu schaffen, da
für sorgt schon der Kostendruck der pri
vaten US-Krankenversicherer. Gut mög

Equipment: Solide Geschäfte

Digitalisierung: Effizienter arbeiten

Home Care: Enormes Wachstum

Healthcare » In den USA scheint sich das politische Klima für 
Pharma und Biotech wieder aufzuhellen. Doch auch andere  
Bereiche der Gesundheitsbranche bieten viel Gewinnpotenzial

Ein Universum  
voller Chancen
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INVESTOR-INFO

COMPUGROUP MEDICAL
Langer Atem lohnt sich
Kaum zu glauben, dass aus dem 
jahrelangen Gezerre um die Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte noch et-
was werden soll. Aber ab Juli soll die entspre-
chende Infrastruktur tatsächlich bei Ärzten 
und Apotheken flächendeckend installiert 
werden – und davon wird die Koblenzer Com-
pugroup maßgeblich profitieren. Geht der 
Anschluss, der bis Juli 2018 abgeschlossen 
sein muss, einigermaßen glatt, dürfte auch 
eine Prognose erhöhung drin sein. 

NOVO NORDISK
Übertriebener Kursrutsch 
Der zunehmende Preiskampf in den USA hat 
der Aktie des dänischen Diabetesspezialisten 
im vergangenen Jahr übel mitgespielt. Aber 
von dem niedrigeren Bewertungsniveau aus 
sehen Novo Nordisks Perspektiven gleich viel 
besser aus: Das Analysehaus Evaluate be-
scheinigt dem Konzern die höchste Rendite 
aufs eingesetzte Kapital im Sektor. 2022 sol-
len drei der fünf meistverkauften Diabetes-
medikamente von Novo Nordisk kommen. 
Gutes Langfrist-Investment.  

LONZA
Unbekannter Marktführer
Der Schweizer Konzern besitzt zwei Sparten: 
Spezialchemikalien für diverse Einsatzzwecke, 
vom Shampoo-Zusatz bis zur Schiffsbeschich-
tung. Dazu kommt die Auftragsproduktion 
von Medikamenten. Mit der Akquisition vom 
Pillenkapsel-Hersteller Capsugel im vergan-
genen Jahr hat Lonza sein Angebot für Medi-
kamentenhersteller noch einmal erweitert. 
Kein Schnäppchen mehr, bei Rücksetzern ein-
steigen.
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Gleichzeitig profitieren natürlich 
auch diese Branchen vom Megatrend 
Gesundheit. Nach OECD-Angaben stei
gen die Gesundheitsausgaben selbst 
 unter Einberechnung von Sparmaßnah
men deutlich stärker als das weltweite 
Wirtschaftswachstum (siehe Grafik auf 
der rechten Seite). 

Der größte Treiber dafür ist die demo
grafische Entwicklung: Immer mehr 
Menschen werden immer älter — in 
China wird die Anzahl der über 100jäh
rigen bis 2050 von einer Handvoll auf 
200 000 steigen. Die Prävalenz vieler 
Erkrankungen steigt im Alter über 65 
sprunghaft an. Einige Infektionskrank
heiten und die Säuglingssterblichkeit 
konnten zwar dank des medizinischen 
Fortschritts in den vergangenen Jahr
zehnten zurückgedrängt werden, doch 
dafür steigen die Zahlen von Patienten 
mit Diabetes, Demenz oder Herzproble
men, die über viele Jahre lang behandelt 
werden müssen. 

Wie das echte Weltall wird sich das 
Universum aller mit Gesundheit befass
ten Unternehmen deshalb auf Jahr
zehnte immer weiter ausdehnen. Die 
Redaktion hat verschiedene Subsekto
ren der Gesundheitsindustrie analysiert 
und die aussichtsreichsten Unterneh
men für Sie herausgesucht. Außerdem 
empfehlen wir Fonds, die mehr oder an
dere Bereiche abdecken als traditionelle 
Pharma und BiotechPortfolios. 

lich, dass das Umsatzwachstum der Me
dikamentenhersteller in Zukunft nicht 
mehr ganz so üppig ausfällt wie ge
wohnt. Das legt die jährliche Branchen
studie der Analysefirma EP Vantage 
nahe. Sie korrigierte zum ersten Mal seit 
zehn Jahren ihre langfristige Umsatz
prognose für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel leicht nach unten. Der 
Markt wächst demnach bis 2022 im 
Schnitt mit der immer noch eindrucks
vollen Rate von 6,5 Prozent pro Jahr. 

Mehr als Pharma und Biotech
Bezogen auf das niedrige aktuelle Be

wertungsniveau bedeutet das immer 
noch ein erhebliches Potenzial für 
Pharma und BiotechAktien. Anleger 
sollten die Prognosen jedoch ruhig ein
mal zum Anlass nehmen, neben diesen 
beiden fast immer im Vordergrund ste
henden Sektoren auch andere Bereiche 
des HealthcareUniversums unter die 
Lupe zu nehmen. Zulieferer, speziali
sierte Technologieanbieter, Service 
Konzerne und nicht zuletzt Gesund
heitsunternehmen aus Schwellenlän
dern mögen nicht so luxuriöse Margen 
wie die Pillenhersteller bieten. In vielen 
Fällen liefern sie jedoch ein über Jahre 
konstantes, stetiges Wachstum und so
lide Renditen. Und die Aktienkurse die
ser Firmen sind häufig weit weniger 
schwankungsanfällig als bei Biotech 
und Pharma. 

DIGITALISIERUNG
Effizienter arbeiten

Zwei ganz unterschiedliche Faktoren 
treiben das Thema Digitalisierung auch 
im Gesundheitswesen mit Volldampf 
 voran. Einer ist kurioserweise der welt
weit mehr oder weniger stark ausge

prägte Sparzwang. Es ist ineffizient, 
wenn Patienten mehrere Ärzte aufsu
chen und dabei Untersuchungen mehr
fach angeordnet werden, es kann sogar 
lebensgefährliche Folgen haben, wenn 
ein Therapeut nicht weiß, was ein ande
rer dem Patienten parallel verschrieben 
hat. Das soll die Zusammenführung al

ler Daten in elektronischer Form be
heben, Stichwort: elektronische Patien
tenakte. Daran anknüpfende Anwen
dungen erleichtern auch Abrechnungs
vorgänge und ermöglichen eine bessere, 
Zeit sparende Organisation in Kranken
häusern und Arztpraxen — wenn sie 
richtig funktionieren. 

9 %
Wachstum pro 
Jahr werden dem 
Markt für Home 
Care bis 2021  
prognostiziert 

Krankenhaus: Asien hat Aufholbedarf

GESUNDHEIT IM WANDEL
Die globalen Gesundheitsausgaben wachsen 
auch inklusive Sparmaßnahmen deutlich 
schneller als die Weltwirtschaft (Mitte). Ein 
Grund dafür: der Anstieg typischer Alterser-
krankungen (rechts). In vielen Ländern dürf-
ten die Kosten noch drastisch steigen (links). 

GESUNDHEITSAUSGABEN IN % DES BIP

AUSGABEN INDEXIERT 2010

Gesundheitsausgaben ohne 
Kostensparmaßnahmen

Gesundheitsausgaben mit 
Kostensparmaßnahmen

Globales BIP

TODESURSACHEN IN % 
ALLER TODESFÄLLE
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 Quellen: WHO, The Economist, nova funds,

Favorit der Redaktion: Findet die Redaktion in einer Branche mehrere attraktive 
Werte, wird der aussichtsreichste Titel gesondert hervorgehoben
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DB-X-T. MSCI WORLD HEALTHCARE
Breites Sektorinvestment
Der ETF bildet die Entwicklung des MSCI 
World Healthcare physisch ab, er hält also 
tatsächlich die knapp 130 Aktien, die im In-
dex enthalten sind. Das sind zu gut 60 Pro-
zent Pharma- und Biotech-Titel, der Rest 
deckt die anderen Bereiche der Gesundheits-
branche ab. Equipmenthersteller und Kran-
kenversicherer nehmen darunter das größte 
Gewicht ein. Breit gestreutes Gesundheitsin-
vestment, in das Anleger bei vielen Anbietern 
auch per Sparplan investieren können. 

NOVA STEADY HEALTHCARE
Risikoaverse Strategie
Keine Biotech-Aktien und nur wenige Phar-
ma-Titel, lautet die Devise beim nova Steady 
HealthCare. Die Fondsmanager Andreas Bi-
schof und Oliver Kämmerer setzen stattdes-
sen auf weniger schwankungsanfällige Berei-
che des Gesundheitswesens mit guten 
Wachstumsperspektiven. Zwar sind 60 Pro-
zent des Portfolios in US-Aktien investiert, 
doch unter den Top-Titeln finden sich mit Fre-
senius und Compugroup Medical auch zwei 
deutsche Unternehmen. Empfehlenswert.

LACUNA AD. ASIA PACIFIC HEALTH
Asiatische Wachstumsmärkte
Der Ausbau der Gesundheitsversorgung und 
der Aufbau einer entsprechenden Industrie in 
China steht auf der Prioritätenliste der kom-
munistischen Partei weit oben. Daraus erge-
ben sich enorme Wachstumschancen für die 
lokalen Anbieter. 26 Prozent des Fondsver-
mögens sind deshalb in chinesische Aktien 
 investiert, weitere 24 Prozent in Japan. Bran-
chentechnisch liegt der Fokus auf Medika-
mentenherstellern, die in Schwellenländern 
meistens Generika anbieten. Interessante Er-
gänzung für das Depot. 
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Einer der Marktführer auf die
sem Gebiet in den USA ist Cerner. 
Die Aktie hat seit Jahres anfang 
bereits um rund 30 Prozent zu
gelegt. Mit Cloudbasierten Soft
warelösungen konnte der Kon
zern mit Zentrale in Missouri sei
nen Umsatz im ersten Quartal 
um elf Prozent auf 1,26 Milliar
den Dollar steigern. Der Gewinn 
vor Steuern kletterte von 0,44 
Dollar pro Aktie im Vorjahres
quartal auf 0,52 Dollar pro Aktie. 
Cerner ist international aufge
stellt, doch der Löwenanteil des 
Geschäfts stammt aus den USA.

 
Technologie aus Koblenz 

Aber auch in Deutschland gibt 
es Chancen durch die Digitalisie
rung im Gesundheitsbereich. 
Manchmal dauert es nur etwas 
länger. Wie die viel gescholtene 
elektronische Gesundheitskar  
te, die nun ab Juli durch die Aus
rüstung von Arztpraxen mit ent
sprechender Hard und Soft
ware wirklich funktional wer
den soll. Davon profitieren 
könnte insbesondere die Kob
lenzer Compugroup Medical. 
Denn der Konkurrent Deutsche 
Telekom hat Probleme mit sei
nen Produkten. „Die Ausstat

ZULIEFERER
Riesige Industrie

Wissenschaftler, Ärzte, Kran
kenhäuser — sie alle brauchen 
eine bestimmte Ausstattung, 
um ihre Arbeit leisten zu kön
nen. Ob das nun Verbrauchsma
terialien wie die Molekularbio
logieKits von Qiagen oder die 
Fermenter von Sartorius (siehe 
Seite 8) sind, Zentrifugen von 
Thermo Fisher oder gleich die 
Auslagerung der Produktion ei
nes Arzneimittels an Firmen wie 
Lonza: Die Zulieferindustrie der 
Gesundheitsbranche ist riesig 
und extrem divers. 

Die Dienstleister, wobei da
runter auch Krankenhäuser und 
Versicherungen fallen, machen 
mit sieben Billionen US-Dollar 
mehr als fünfmal so viel Umsatz 
wie Biotech, Pharma, Gene
rika und MedtechBranche zu
sammen. Selbst komplette kli
nische Studien organisieren Me
dikamentenhersteller häufig 
nicht mehr selbst, sondern en
gagieren dafür eine ClinicalRe
searchFirma, kurz CRO. Die 
CRO Parexel wurde erst vergan
gene Woche für 4,5 Milliarden 
US- Dollar von einer Private 
EquityFirma übernommen. Be
reits 2016 hatte die M & A-Aktivi
tät in dem Sektor ein Rekordvo
lumen von 24 Milliarden Dollar 
erreicht. Mit weiterer Konsoli
dierung sei jedoch zu rechnen, 
sagt Paul Saias, Direktor bei 
KPMG: „Wir stehen erst am An
fang.“ Charles River Laborato
ries oder Icon könnten zu den 
nächsten Akteuren gehören.
 
Langfristige Partnerschaften

Das Geschäft brummt auch 
bei Lohnherstellern wie Lonza. 
Die Schweizer übernehmen für 
Pharmakonzerne unter ande
rem die Produktion von kom
plexen BiotechMedikamenten, 
zum Beispiel von Antikörpern. 
Das sind oft langfristige Partner
schaften, denn eine Verlage
rung der Produktion ist schwie
rig und mit der Gefahr von Ver
fügbarkeitsEngpässen verbun
den. Lonza fertigt beispielsweise 
für BristolMyersSquibb die 
Krebsimmuntherapie Opdivo.

Lonza hat das erste Quartal 
mit Rekordergebnis abgeschlos
sen und im April die Prognose 

für 2017 erhöht. Das Umsatz
wachstum soll im hohen einstel
ligen Prozentbereich liegen, das 
Gewinnwachstum vor Steuern 
deutlich darüber. Konkrete Um
satz und Gewinnzahlen veröf
fentlichen die Schweizer grund
sätzlich nur zum Halbjahr und 
zum Jahresabschluss.

SCHWELLENLÄNDER
Neuer Lebensstil

Eine der größten langfristigen 
Wachstumschancen liegt im 
Ausbau des Gesundheitswesens 
in den Schwellen und Entwick
lungsländern. Staaten wie China, 
Indien, aber auch Malaysia und 
Indonesien haben großen Nach
holbedarf und können sich eine 
bessere Versorgung zunehmend 
auch leisten. Es verfügt nicht 
nur die aufstrebende Mittel
klasse über das nötige Kapital, 
um Gesundheitsdienstleistun
gen zu bezahlen, auch von staat
licher Seite gilt der Aufbau einer 
Gesundheitsindustrie als wich
tiges politisches Steuerungsins
trument. Gleichzeitig steigt auf
grund der Verbreitung des west
lichen Lebensstils die Häufig 
keit von Zivilisationskrankhei ten 
wie Typ2-Diabetes in diesen 
Ländern dramatisch an. Schät
zungen besagen, dass etwa Chi  
na seine HealthcareAusgaben 
von jetzt rund 5,5 Prozent der 
Wirtschaftsleistung bis 2025 auf 
7,5 Prozent steigern wird. 

Davon profitieren oft lokale 
Anbieter: Generikahersteller, 
Medizintechnikfirmen, Kran
kenhausbetreiber. Kalbe Farma 
aus Indonesien etwa ist eines 
der größten börsennotierten 
pharmazeutischen Unterneh
men in Südostasien. 2016 konnte 
die Firma ihren Gewinn um 14 
Prozent auf 166 Millionen Euro 
steigern. Die Bruttogewinn
spanne betrug 49 Prozent. 

Einzeltitel sind im Schwellen
länderSegment für Privatinves
toren nur sehr eingeschränkt zu 
empfehlen. Seit über zehn Jah
ren hat sich allerdings der Fonds 
Lacuna BB Adamant Asia Pacific 
Health auf Gesundheitsmärkte 
in Asien spezialisiert. Das Pro
dukt ist eine spannende Depot
ergänzung, die kaum Über
schneidungen mit anderen In
vestments haben dürfte. 

Gesundheit: Fit bleiben bis ins hohe Alter

tung der 240 000 Ärzte und 
Apotheken in Deutschland muss 
bis Juli 2018 abgeschlossen sein. 
Da die Telekom im Moment hin
terherhinkt, kann Compugroup 
jetzt zunächst ungehindert so 
viele Praxen und Apotheken  
wie möglich ausstatten“, sagt 
Andreas Bischof, Manager des 
Fonds nova Steady HealthCare. 
„Das Geschäft wird wiederkeh
rende Umsätze für Compugroup 
generieren. Je mehr Daten auf 
die Gesundheitskarte geladen 
werden, desto mehr Lizenzge
bühren fallen an.“ 

Ein weiterer Treiber für den 
GesundheitsIT-Sektor ist die 
enorme Zunahme der Daten
mengen in der Wissenschaft. 
Der US-Midcap Medidata Solu
tions hat sich etwa auf die Ent
wicklung digitaler Anwendun
gen für die Planung, Durchfüh
rung und Analyse von klini
schen Studien spezialisiert und 
rechnet im laufenden Jahr mit 
21 Prozent Umsatzwachstum. 

HOME CARE
Mehr als Pflege

Bestimmte Gesundheits
dienstleistungen zu Hause zu 

 erhalten, das ist das Konzept 
von Home Care. Sie ist die am 
schnellsten wachsende Branche 
in den USA. Die US-Statistikbe
hörde für Arbeit schätzt, dass 
die Zahl der Beschäftigten in 
dem Bereich bis 2024 jährlich 
um fünf Prozent zulegt. Home 
Care bezeichnet dabei nicht ei
nen reinen Pflegedienst, son
dern zum Beispiel den Besuch 
von Krankenschwestern, die 
Spritzen verabreichen, von 
 Physiotherapeuten oder Logo
päden. Sogar aufwendige Pro
zeduren wie die Dialyse können 
in manchen Fällen zu Hause 
stattfinden, der DAX-Konzern 
Fresenius Medical Care bietet 
dies zum Beispiel an. 

Gemäß dem Marktforschungs
institut Zion Research betrug 
die globale Nachfrage nach sol
chen HomeHealthcare Dienst 
leistungen vor zwei Jahren 229 
Milliarden Dollar. Bis 2021 soll 
der Markt im Durchschnitt jähr
lich über neun Prozent wach
sen. Amedisys ist einer der 
Marktführer auf dem US-Markt. 
Die Aktie ist allerdings mit ei
nem KursGewinnVerhältnis 
von 29,7 für 2018 auch schon 
recht sportlich bewertet. 


