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Gesundheit ist voll im Trend. Auch 
an der Börse. Das geht aus einer ak-

tuellen Studie hervor, die von der 
Schleus Markt forschung GmbH im Auf-
trag der Fond gesellschaft Lacuna 
durch geführt wur de. Im Rahmen des 
so genannten HealthCare-Investment-
Mo nitors 2009/10 wurden über 1.000 
ak tive Anleger befragt. Den Ergebnis-
sen zufolge er wägt mehr als ein Viertel 
von ihnen In ves titionen in den Gesund-
heits  sektor. Acht Prozent der Befragten 
ver fügten be reits über konkrete Inves-
ti tionsabsichten. 

Demografi e als Treiber
Die größten Chancen sehen die Stu-

dien  teilnehmer im demografischen 
Wan del. 96 Prozent der Befragten ge-
hen davon aus, dass die Tatsache, dass 
die Menschheit immer älter wird – und 

damit auch al ters-
b ed ing te  u nd 
chronische Krank-
hei ten zu neh  men 
– sich als starker 
Wachs tums  trei-
ber für die Ge-
sund heits in dus-
t r ie  er weisen 
wird.

Darüber hinaus 
wird von 94 Pro-
zent der Anleger 

die relative Konjunkturunabhängigkeit 
der Gesundheitsbranche als stabilisie-
render Faktor geschätzt.

Risikofaktor Patente
Dabei sind sich die Anleger der Risi-

ken, die Investments in den Healthcare-
Sektor mitbringen, durchaus bewusst. 
Als größte Gefahr wird von 93 Pro zent 
der Befragten der Ablauf von Pa tenten 
erkannt. Knapp dahinter folgt mit 92 
Pro zent die Angst vor dem In no va -
tionsmangel, der sich in leeren Pro-
dukt  pipelines äußert.

Überraschenderweise sehen nur 39 
Pro zent der Stu dienteilnehmer man-
gelnde Li qui di täts  reserven bei Medika-
men ten ent wick  lern & Co als Risiko an. 
„Für die Mehrheit der Anleger ist der 
Blick in die Pipeline wichtiger als der 
Blick auf die Bilanz“, resümiert Markt-

forscher René Schleus die Einschätzun-
gen der Anleger.

Biotech hat die Nase vorn
Im Rennen um die Anlegergunst hat 

Bio tech die Nase vorn. Rund 58 Prozent 
der Anleger, die bereits im Ge sund heits-

 DER AKTIONÄR: Herr Hartauer, wie schät-

zen Sie das Wachstumspotenzial der 

Healthcare-Branche ein?

THOMAS HARTAUER: Es ergibt sich allein 
schon aus der demografischen Ent-
wick  lung ein hohes Wachstumspo-
ten zi al für den Sektor. Das belegen 
auch die Zahlen: Diese zeigen für den 
Bereich Gesundheit deutlich erhöhte 

Thomas Hartauer, Vorstand der Fonds-

gesellschaft Lacuna

Die besten Chancen 

aus der heißesten 

BrancheBiotech-
  BOOM
         an der Börse!

Investments: Was wollen die Anleger?

Im Gesundheitssektor investieren mehr als zwei Drittel 

der Anleger in Fonds. Immerhin ein knappes Drittel traut sich 

En gagements in Aktien zu. Quelle: Healthcare-Investment-Monitor 2009/10
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sek  tor investiert sind oder zeitnah ein-
stei  gen wollen, ziehen die Biotechbran-
che anderen Sektoren wie Generika (44 
Pro zent), Medizintechnik (30 Prozent) 
oder Pharma (25 Prozent) vor. Dabei 
fl ießt das Geld in erster Linie in Fonds 
(66 Prozent) und Aktien (28 Prozent).

Auch der aktionär ist davon über-
zeugt, dass die Biotechbranche im Mil-
liar den-Markt Gesundheit das größte 
Po tenzial besitzt. Mit welchen Aktien, 
Fonds und Zertifi katen auch Privatan-
leger davon profi tieren können, steht 
auf den folgenden Seiten  phi

AMEX BIOTECH INDEXZERTIFIKAT (SG) _______

Typ Index

ISIN DE000SG34LA0

WKN SG3 4LA

www.sg-zertifi kate.de

Akt. Kurs 86,10 €

UL-Kurs¹ 890,00 €

Gebühren 3,8 % p. a.

Spread 1,5 %

Quanto Ja

Laufzeit open end

Ziel
108,00 €

Stopp
70,00 €

Stand: 02.10.09; 1) Underlying-Kurs

CHANCE/RISIKO jh

Mit dem AMEX Biotechnology In dex-

zer tifi kat der Société Générale können 

An leger 1:1 an der Performance des 

Bio tech nologie-Index partizipieren. 

Vorteil des Zertifi kats: Es ist währungs-

gesichert, über etwaige Wechselkurs-

schwan  kungen zwischen Euro und Dol-

lar muss man sich also nicht den Kopf 

zer brechen. Für die Absicherung ver-

langt der Emittent eine vergleichsweise 

mo derate Quanto-Gebühr von derzeit 

3,8 Pro zent pro anno.

„Biotech wird profi tieren“
interview mit thomas hartauer, vorstand der lacuna ag

Aus gaben an. Allein in den USA betrug 
der Anteil der Gesundheitskosten im 
Jahr 2007 noch 16 Prozent des Bruttosozi-
al   produkts, bis zum Jahr 2015 wird ein 
An teil von 18 bis 20 Prozent prognosti-
ziert. Auch die Gesundheitsreform in 
Chi na wird enorme strukturelle Verän-
derungen mit sich bringen und damit 
große Entwicklungschancen für die ge-
sam te Healthcare-Branche erschließen.

 Welche Chancen ergeben sich daraus für 

den Gesundheitsmarkt?

Durch die Konjunkturpakete in Chi-
na und den USA zeichnet sich ein hohes 
Ge winnmargen-Potenzial ab. Im Spezi-
el   len werden hier die Sektoren Medtech 
und Biotech profi tieren, die an der Ent-

wick  lung und Produktion neuer Me di-
ka mente und medizinischer Geräte be-
tei ligt sind. Vor allem Mid Caps können 
die sen Aufschwung für sich nutzen.

Große Chancen werden sich in den 
nächs ten Jahren auch im Generika-Sek-
tor bieten. Hintergrund ist das Auslau-
fen vieler Medikamenten-Patente, die 
schließ lich durch günstige Nachahmer-
Prä parate ersetzt werden.

 Welche Themen bieten Ihrer Meinung 

nach besonderes Gewinnpotenzial?

Aus meiner Sicht gibt es besonders in 
der Medizinaltechnologie starke Wachs-
tums  bereiche. Themen wie Zahnmedi-
zin oder auch Augenheilkunde sind 
hier weltweit klar auf dem Vormarsch. 

Wei terhin lassen sich auch rund um 
das Thema Diabetes – von der Präven-
tion über die Diagnose bis hin zu Thera-
pie verfahren – deutliche Chancen able-
sen. Denn weltweit steigt die Anzahl 
der an Diabetes Erkrankten signifi kant, 
be sonders in Indien und China.

 Das Biotechsegment galt lange Zeit als 

hoch spekulativ. Wie erklären Sie sich, dass 

laut der aktuellen Studie trotzdem  58 Pro-

zent der Anleger gerade diesen Sektor heu-

te präferieren?

Biotechnologie wird regelmäßig als 
in  no vativer Teil der gesamten Ge sund-
heits  bran che kommuniziert, auch in 
der Pres se. Demgegenüber sind andere 
Sub  seg mente wie die Medizinaltechnik 
deut   lich weniger bekannt. In puncto 
Phar   mabranche kommt sogar eine si g-
ni  fi    kante Risikoaversion der Anleger 
zum Tra  gen, wie die Studie belegt. Als 
Grün de wurden hier an erster Stelle Pa-
tent  abläufe genannt, an zweiter die 
leeren Produktpipelines.  phi

Auf Unterstützungsniveau

Eine Konsolidierung ausgehend vom Jahreshoch führte 

den AMEX Biotech Index auf die Unterstützung bei 890 Punk-

ten. Hier dürfte er nun wieder nach oben drehen.

500

600

700

800
900

1.000

2008 2009

AMEX Biotech Index in Punkten Aktuelle Kurse unter 0900 -1515118
arvato mobile, 0,69 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend

13 titelstory



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "01_gotha-druck"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [6520.000 8986.000]
>> setpagedevice




