
Nachgefragt

Wo investieren im Digital-Health-Markt?

 ? Für Ärzte kann die Gesundheits-
branche ein interessantes Anlagefeld 
sein, weil der Markt bekannt ist. Bei 
 Digital Health ist es komplizierter. 
 Woran kann sich orientieren, wer ein-
steigen will?
Lofruthe: Wer in ein junges Unternehmen 
der digitalen Gesundheitsbranche einstei-
gen will, sollte zuerst danach fragen, ob 
das Geschäftsmodell einen echten Nutzen 
bringt: Bringt es eine bessere Therapie? 
Beschleunigt es die Behandlung? Wird die 
Verwaltungsarbeit reduziert? Auch wir 
gehen so vor, und wenn wir einen echten 
Nutzen sehen, dann ist das Unternehmen 
grundsätzlich interessant. Von Modellen, 
die darauf spekulieren, Geld von der linken 
in die rechte Tasche zu transferieren, 
 halten wir nichts.

Für Ärzte oder Apotheker speziell kann 
es sinnvoll sein, in Bereiche zu investieren, 
wo sie selbst Bescheid wissen, etwa Arzt- 
oder Apothekensoftware. Da kann man 
am ehesten beurteilen, ob ein System 
 etwas taugt. Leider gibt es in Europa 
 gerade in diesem Segment nur wenige 
Unternehmen an der Börse. Die Musik 
spielt bisher in den USA. Der Trend wird 
aber auch in Europa stärker, ein Beispiel ist 
der Börsengang von Siemens Healthineers.

 ? Angesichts hoher Wachstumsraten: 
Kann man als Anleger etwas falsch 

 machen, wenn man in Digital Health 
investiert?
Lofruthe: Ja, man kann! Die hohen 
Wachstumsraten sind nur die Zusammen-
fassung des Gesamtmarktes, es gibt aber 
natürlich in jungen Märkten auch Unter-
nehmen, die scheitern. 

Nur auf ein einzelnes Pferd zu setzen, 
ist daher ein hohes Risiko, die Diversi�ka-
tion über einen Fonds verringert das 
Verlustrisiko. Zwar kann auch ein Fonds-
manager mal daneben liegen, aber wenn 
zum Beispiel 50 professionell ausgewähl-
te Unternehmen im Portfolio sind, dann 
schlägt ein einzelner Kursverlust weniger 
ins Kontor.

 ? Wie beurteilt ein Anleger die Perfor-
mance von Fonds, beziehungsweise was 
sind sinnvolle Benchmarks für spezi-
alisierte Fonds, in die Ärzte einsteigen 
könnten?
Lofruthe: Eine grobe Orientierung bei 
Gesundheitsaktienfonds kann zum Bei-
spiel der Börsenindex MSCI World Health-
care sein. Bei sehr spezialisierten Themen-
fonds ist der Vergleich schwieriger. Der 

„apo Digital Health“ etwa ist der erste mit 
dieser Ausrichtung. Und es bringt letztlich 
nichts, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. In 
diesem Fall ist es das Beste, einfach auf die 
typischen Kennzahlen zu  fokussieren, 
etwa Rendite oder Volatilität. Wirklich 

 beurteilen lässt sich ein solcher Fonds nur 
langfristig, gerade bei einem noch jungen 
Thema wie Digital Health.

 ? Wie sieht es aus mit Crowdfunding – 
können solche Plattformen eine Alterna-
tive zu börsennotierten Unternehmen 
sein?
Lofruthe: Wir sind regelmäßig im Kontakt 
mit Start-ups. Für diese jungen Unterneh-
men ist Crowdfunding eine Option, um 
sich Kapital zu bescha�en. Aber mit dem 
Publikumsfonds gehen wir nur in börsen-
notierte Unternehmen, weil das unsere 
Liquidität gewährleistet. Anteile an Start-
ups lassen sich nicht mal eben verkaufen. 

Für Ärzte, die gerade etwas Geld übrig 
haben und die Idee eines Start-ups gut 
beurteilen können, kann es durchaus 
sinnvoll sein, in ein solches Unternehmen 
einzusteigen. Natürlich immer im Bewusst-
sein: Das Geld könnte am Ende verloren 
sein.

 ! Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Hauke Gerlof
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Hendrik Lofruthe

Fondsmanager des 
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Kapital, um sich in der neuen Branche 
behaupten zu können.

Neue Geschäftsmodelle entstehen
Wo Gesundheit und IT aufeinander tref-
fen, entstehen mit beeindruckender 
 Geschwindigkeit neue Geschä�smodel-
le: Nach einer Studie von Roland Berger 
aus dem Jahr 2017, wird der weltweite 
Digital-Health-Markt von 79 Milliarden 
US-Dollar im Jahr 2015 binnen fünf Jah-
ren auf 206 Milliarden US-Dollar wach-
sen – das bedeutet ein Plus von 21 % in 
jedem Jahr im Schnitt.

Anleger haben dabei die Qual der 
Wahl: An der Börse investieren oder in 

Start-ups? In größere Unternehmen 
 gehen oder doch besser in kleinere? 
Kleine Unternehmen wie der So�ware-
Hersteller Tabula Rasa aus den USA, 
der Systeme zur Erkennung und Ver-
meidung unerwünschter Wechselwir-
kungen entwickelt und seit dem Bör-
sengang im September 2016 um 240 % 
zugelegt hat,  bieten dabei sicher bessere 
Chancen als Großunternehmen wie 
Apple, die Google-Mutter Alphabet, 
IBM oder auch Philips. Dafür ist aber 
auch das Risiko höher, mit kleinen 
Anbie tern Verluste zu erleiden, wäh-
rend die Großen eher Stabilität und 
Divi denden versprechen.

Breite Streuung auch im digitalen 
Sektor wichtig
Auch im Digital-Health-Markt emp-
�ehlt es sich, das zur Verfügung stehen-
de Geld breit zu streuen und nicht nur 
auf wenige Unternehmen zu setzen. 
Und am Ende ist es auch eher erfolg-
versprechend, auf die Fundamentalda-
ten, auf die Tragfähigkeit und die 
Wachstumsperspektiven des Geschä�s-
modells zu achten, als auf populäre 
 Namen zu setzen. 

Nicht zuletzt ist auch das Verhältnis 
zwischen Börsenkurs und realer Ge-
schä�sentwicklung ein sehr hilfreicher 
Indikator.  Hauke Gerlof
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