
GESUNDHEIT, EINE 
STRATEGIE, DIE AUFGEHT

RUDI VAN DEN EYNDE, Head of Thematic Global Equity, erklärt den Anlegern den 
Wert einer Healthcare-Anlagestrategie.

Warum eine Healthcare-Strategie 
anbieten?

Wahrscheinlich ist es Ihnen nicht entgangen, 
dass die Gesundheit einen immer wichtigeren 
Stellenwert in unserer Gesellschaft einnimmt. 
Vor diesem Hintergrund erscheint es uns 
sinnvoll, den Bereich Gesundheitswesen auch 
in unser Portfolio aufzunehmen. 

Der demographische Wandel und die wirt-
schaftliche Entwicklung sind zwei starke 
Motoren für die Nachfrage nach Gesundheits-
leistungen: 

	● Bis 2040 werden mehr als 45 % der 
Menschen in Japan, Spanien oder Italien 
über 60 Jahre alt sein. Selbst für Schwellen-
länder wie China beläuft sich dieser Wert 
auf schätzungsweise 28 %(1). 

	● Andererseits zeigen Daten der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)(2), dass die 
Gesundheitsausgaben im Verhältnis zum 
BIP weltweit steigen. In den Vereinigten 
Staaten sind sie beispielsweise von 5 % 
des BIP im Jahr 1960 auf 18 % im Jahr 2018 
gestiegen(3). 

So erscheint es nur folgerichtig, dass wir 
zusätzlich zu anderen spezifischen Fach
bereichen, nämlich der Onkologie und der 
Biotechnologie, auch eine allgemeine Strategie 
im Bereich Gesundheit anbieten.

Warum sollte man eine solche 
Strategie ins Portfolio aufnehmen?

Entscheidend für die Performance von Unter-
nehmen in diesem Bereich ist der Erfolg oder 
Misserfolg der Entwicklung eines Medikamtes 
oder einer Behandlungsmethode, die das 
Ergebnis jahrelanger Arbeit im Labor ist. Ver-
besserte wissenschaftliche Instrumente und 
das bessere Verständnis für die zugrunde 
liegenden Krankheitsursachen führen zu 
wichtigen Innovationen sowie wirksameren 
Medikamenten und Behandlungen. Es gibt 
viele aktuelle Beispiele: Die Fortschritte im 
Bereich der medizinischen Bildgebung 
machen inzwischen die Erkennung von Karzi-
nomen in einem deutlich früheren Stadium 
möglich; neue, nicht-invasive, chirurgische 
Verfahren mit Roboter-Unterstützung führen 
zu einer verbesserten Prognose nach der OP... 

Als Investor profitieren wir daher von einem 
umfassenden Anlagehorizont, der sich sowohl 
im Hinblick auf die Anzahl der Positionen als 
auch die Größe der Gesellschaften oder des 
Handelsvolumens der in Frage kommenden 
Gesellschaften diversifizieren lässt. 

Des Weiteren reagiert die Gesundheitsbranche 
anders als viele andere Sektoren kaum auf 
makroökonomische Risiken oder die wirt-
schaftlichen Zyklen. 

Die Integration des Gesundheitswesens in 
ein Portfolio verbessert dessen Gesamt-
performance.

Wie wählen Sie die Unternehmen aus, 
in die Sie investieren? 

Noch vor den grundsätzlichen finanziellen 
Aspekt sind wir insbesondere an den klinischen 
Aspekten interessiert. Denn der Erfolg eines 
Medikaments oder Medizinproduktes hängt 
nicht von Fragen des Geschmacks oder der 
Mode ab. Das Unternehmen muss die Behand-
lungen entwickeln, mit denen ein Unterschied 
für die Patienten gemacht werden kann. Des-
halb ist Innovation einer der zentralen Punkte 
bei unserer Analyse.

APRIL 2021

(1) Quellen: National Institute of Health (NIH), World Health Organization (WHO)
(2) https://www.who.int/bulletin/volumes/en/109to122.pdf
(3) Am 17/12/2019 laut den Centers for Medicare & Medicaid Services



Wir analysieren die klinischen/medizinischen 
Daten sorgfältig und vergleichen sie mit 
vorhandenen Behandlungsmodalitäten, um 
anschließend zu beurteilen, ob damit eine 
Verbesserung ermöglicht wird. 

Daher besteht unser Team aus Wissen-
schaflern, insbesondere aus promovierten 
Biotechnologen, damit wir die klinische 
Qualität künftiger therapeutischer Lösungen 
einschätzen können und auf diese Weise die 
Gewinner von morgen identifizieren können, 
bevor sich die Börsenkurse des Unter-
nehmens entsprechend entwickeln.

Anschließend analysieren wir jedes Unter-
nehmen in diesem Universum eingehend an-
hand von fünf fundamentalen und finanziellen 
Kriterien: Managementqualität, Wachstums-
potenzial, Wettbewerbspositionierung, hohe 
Rentabilität und geringe Verschuldung.

Um zu vermeiden, dass wir in Unternehmen 
investieren, die vom Markt überbewertet 
sind, erstellen wir unsere eigene Einschätzung 
zum Wert jeder Aktien, die wir mit den jewei-
ligen Börsenkursen vergleichen. 

Unsere Auswahl basiert auf starken Überzeu-
gungen im klinischen wie im finanziellen Be-
reich, denn wir folgen unsere eigenen Analyse.

Dieser strenge Prozess hat sich bewährt, denn 
schon seit über 20 Jahren wählen wir inzwi-
schen Wertpapiere im pharmazeutisch- 
medizinischen Bereich aus. Mit Stand per Ende 
Januar 2021 verwaltet unser Management-
Team ein Vermögen von mehr als 5 Milliarden 
USDollar in Fonds aus dem Bereich des 
Gesundheitswesens. 

Hat die starke Performance des 
Gesundheitssektors im Laufe der 
letzten Jahre nicht zur Folge, dass die 
Branche inzwischen überbewertet ist?

Sicher hat die Corona-Krise die Bedeutung 
dieses Bereichs besonders hervorgehoben 

und ihn in den Mittelpunkt des Anlegerinter-
esses gerückt.

Allerdings mussten wir nicht erst auf Covid-19 
warten, um diesen Sektor als Zukunftsbranche 
zu identifizieren: Vielmehr handelt es sich um 
einen eigenständigen Megatrend, der von 
Innovationen sowie soziodemographischen 
Entwicklungen getragen wird, und dabei 
insbesondere der immer älter werdenden 
Weltbevölkerung. Wir erwarten, dass der 
Anstieg der öffentlichen Ausgaben für das 
Gesundheitswesen, sofern er sich fortsetzt, 
ein starker Basistrend ist, welcher langfristig 
anhalten dürfte.

Wie bereits erwähnt, dürfte sich der Gesund-
heitssektor als relativ widerstandsfähig 
erweisen, ihren defensiven Charakter bei-
behalten und nur schwach von der Weltwirt-
schaft und ihren Wachstumszyklen abhängig 
sein. Sie verfügt über eigene Performance- 
und Volatilitätsfaktoren.

Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf 
das Wachstumspotenzial vieler Unternehmen 
aus den Bereichen der Pharmazie, Biotech-
nologie und Medizintechnik erscheinen die 
Bewertungen des Sektors nicht unvernünftig. 

Was macht diesen Ansatz von 
Candriam besonders?

Candriam investiert seit über 20 Jahren in den 
Gesundheitssektor. 

Diesen Erfolg verdanken wir unserem Ansatz, 
bei dem wir die klinische und die finanzielle 
Analyse miteinander kombinieren; und vor 
allem den Frauen und Männern in unserem 
Management-Team, das über 10 Jahre ge-
meinsamer Erfahrung und sich ergänzendes 
Know-how bei der Analyse von Gesellschaften 
im Gesundheitssektor vereint. 

Darüber hinaus stützen wir uns bei unserer 
Titelauswahl einerseits auf die fundamentalen 
Einschätzungen von vier Experten aus dem 

Bereich Biotechnologie, die in unsere Über-
legungen einfließen, aber andererseits auch 
auf die Arbeit der Teams für Schwellenländer-
aktien, für Technologieaktien oder für thema-
tische Aktien sowie auf unsere Partnerschaften 
mit international renommierten, externen 
Expertennetzwerken.

Diese Berater können uns Investment-Ideen 
vermitteln, uns über neue Technologien oder 
ein in der Entwicklung befindliches Protokoll 
aufklären, und uns letztlich auch mit anderen 
Experten in Kontakt bringen.

Dieser permanente Perspektivwechsel erlaubt 
es uns, objektiver an unsere Schlussfolgerun-
gen heranzugehen und sie besser zu stützen.

Warum ist ein Investment in diese 
Strategie aus Ihrer Ansicht sinnvoll?

Mit einer Investition in diese Strategie bei 
Candriam unterstützen Sie innovative Unter-
nehmen und tragen zu konkreten Lösungen 
für alltägliche Gesundheitsprobleme bei: So 
ist diese Strategie auch ein greifbares und 
nützliches Investment.

Weiterhin sind wir davon überzeugt, dass jede 
wirklich wirksame und innovative Behandlung 
ein erhöhtes Renditeniveau erzielen wird. 
Innovation hört nie auf – der Fortschritt im 
Gesundheitssektor ist konstant und be-
schleunigt sich.

Der Gesundheitssektor bleibt ein Anlage-
universum voller Chancen für alle, die es 
verstehen, auf die richtigen Titel zu setzen.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt, vorbehaltlich ausdrücklicher anders lautender Vereinbarungen, weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot für Finanzinstrumente noch eine Anlageempfehlung oder 
Transaktionsbestätigung dar. Candriam lässt bei der Auswahl der in diesem Dokument genannten Daten und ihrer Quellen größte Sorgfalt walten. Dennoch können Fehler oder Auslassungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
Candriam haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen könnten. Die Rechte von Candriam am geistigen Eigentum sind jederzeit zu wahren. Eine Vervielfältigung 
des Inhalts dieses Dokuments ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung seitens Candriam zulässig. Candriam empfiehlt Anlegern, vor der Anlage in einen unserer Fonds die auf unserer Webseite www.candriam.com hinterlegten 
„wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIIDs) sowie den Verkaufsprospekt und alle anderen relevanten Dokumente zu lesen, einschließlich des Nettoinventarwert des Fonds. Diese Informationen sind entweder in englischer Sprache oder 
in der Sprache der Länder erhältlich, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist.

MEHR ÜBER UNSERE FONDS 
UND IHRE RISIKOPROFILE 
ERFAHREN SIE UNTER 

www.candriam.com
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