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Gewitterwolken am Kapitalmarkt

Liebe Investoren und Freunde,

im Januar haben die Kapitalmärkte fast überall auf der Welt den Rückwärtsgang
eingelegt. Verkaufsdruck herrschte insbesondere in den Sektoren zyklische
Konsumgüter und Technologie, aber leider auch im Gesundheitssektor.

Blicken wir z.B. auf den MSCI World Health Care Index, fielen alle Einzelwerte im
Durchschnitt um -9,9%. Der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig konnte
sich dieser breiten Abverkaufswelle im Gesundheitsmarkt nicht entziehen und
gab um -10,9% nach.

Hintergrund ist ein „Regimewechsel“ am Kapitalmarkt, denn aus Angst ist
Gewissheit geworden: Zinserhöhungen sind aufgrund der starken Inflation nun
unumgänglich. So „preist“ es der Kapitalmarkt derzeit ein, und auch die
Aussagen der Vertreter der amerikanischen Zentralbank FED unterstreichen
dieses Szenario klar und deutlich. Dies ist abzulesen an der 10-jährigen US-
Staatsanleihe, die vom Dezembertief bei 1,35% inzwischen bis auf 1,80% (Stand
31.01.2022) angestiegen ist.

Was all dies für den Gesundheitsmarkt und unseren Fonds bedeutet, lesen sie
auf den folgenden Seiten.
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Zeitraum Seit Auflage 
(06.07.2020)

Seit Jahresbeginn
(YTD)

Januar

Rendite   
P-Tranche

+10,5%* -10,9% -10,9%

* incl. Ausschüttung im November 2020 und 2021



Die Zukunft wird stärker „diskontiert“

Die Abverkäufe im Januar sprechen für eine erste „blinde“ Reaktion des Kapitalmarktes.
Hohe Inflation bedeutet steigende Zinsen, bedeutet Wertschaffung in der Zukunft ist
weniger wert. Sprich stark wachsende Unternehmen („growth“) und vermeintlich hoch
bewertete Unternehmen wurden reihenweise verkauft. Deshalb ist es auch nicht
verwunderlich, dass beispielsweise der zukunftsgerichtete Technologieindex NASDAQ
(analog war auch der deutsche Index TecDAX betroffen) besonders unter Verkaufsdruck
stand. So haben in kürzester Zeit mehr als 40% aller NASDAQ Unternehmen -50%
Kursverluste von ihrem vorherigen Hoch eingebüßt; die folgende Grafik verdeutlicht,
dass dies auch im historischen Kontext außergewöhnlich ist:

Blicken wir auf die weltweiten Gesundheitsaktien am Beispiel des MSCI World
Healthcare Index, zeigt sich auch eine eher volkswirtschaftlich getriebene
Gesamtmarktreaktion („Zinsangst“) . Von den 154 Einzelwerten im Index zeigten im
Januar 122 Aktien (79%) eine negative Kursentwicklung. Die schwächsten 30 Werte
verloren im Durchschnitt -26%. Auf der Verkaufsliste standen:

1.) Hoch bewertete Unternehmen: Die 30 Unternehmen mit den höchsten Verlusten
wiesen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ~54X auf.

Die stabilsten 30 im Januar hingegen ein KGV von ~25.

2.) Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung: Die 30 Unternehmen mit den
stärksten Kursverlusten haben eine Marktkapitalisierung von durchschnittlich ~18 Mrd.
Euro. Die stabilsten 30 Unternehmen hingegen von ~71 Mrd. Euro.

3.) Stark wachsende Unternehmen: Die 30 Unternehmen mit den größten Kursverlusten
zeigten im Mittel ein Umsatzwachstum von rund +17% pro Jahr über die letzten fünf
Jahre. Die stabilsten 30 Unternehmen im Januar wuchsen historisch um +9,1% pro Jahr.

Es handelt sich also ganz klar um eine typisch, von „Angst“ getriebene Marktreaktion
anhand oberflächlicher Kriterien, ohne die unternehmensindividuellen Stärken und
Schwächen zu würdigen.

Wie hat sich der Fonds relativ zum Wettbewerb geschlagen?

Der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig konnte im Januar 2022 keine
Überrendite aufbauen und litt wie alle anderen Gesundheitsfonds am Markt auch unter
Kursverlusten. Die Grafik auf der folgenden Seite zeigt unseren Fonds relativ zu 11
anderen, am Markt mehrjährig etablierten Gesundheitsfonds. Die Gegenüberstellung
wurde am 03.02.2022 erstellt und zeigt das bis dahin realisierte Rendite-Risiko-
Verhältnis seit Beginn des Jahres.

Die Peer-Group zeigt, inklusive unseres Fonds, eine Rendite von im Durchschnitt -
9,05%. Der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig konnte hier mit -9,02% nur leicht
besser abschneiden. Die Volatilität der Vergleichsgruppe lag im Durchschnitt bei 12,3%.
Hier hebt sich der Grönemeyer Gesundheitsfonds mit einer Volatilität von nur 7,9%
deutlich vom Wettbewerb ab, und ist somit weiterhin der Fonds mit der geringsten
Volatilität im Gesundheitsfondsuniversum.

Auch ist der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig in dieser Vergleichsgruppe der
einzige Fonds, der mit 1,55 Euro pro Anteilsscheine eine fühlbare Ausschüttung
realisieren konnte.
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Pharma und die großen MedTech-Unternehmen als stabiler Anker

Wie so häufig in „marktgetriebenen“ Verkaufswellen bauen Pharma- und die großen,
breit diversifizierten Medizintechnologie-Unternehmen relative Stärke auf. So auch in
unserem Portfolio: Ipsen, Bristol Myers Squibb und AbbVie gehörten zu den Top-
Performern im Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig. Zudem sind die genannten
Unternehmen sehr solide Dividendenzahler. Auf Seiten der Medizintechnik-
Unternehmen zeigten sich Becton Dickinson, Medtronic, Boston Scientific und Baxter
besonders stabil.

Telemedizin/Online-Gesundheitsplattformen auf der Verkaufsliste

Dem Patientenzugang zur Medizin über Online-Plattformen (Video, Chat, etc.) und der
digitalen „Vernetzung“ wurden bisher höhere Werte zugemessen. Neben einer
schnellen, einfachen Handhabung auf beiden Seiten, spricht viel für eine Entlastung der
Ärzte und somit Zeitgewinn für den Dienst am Patienten; und um mehr auf die wirklich
kritischen Medizindienstleistungen fokussieren zu können. Die Corona-Pandemie hat zu
einer explosionsartigen Entwicklung der Nachfrage nach telemedizinischen Diensten
geführt. Das größte und bekannteste Unternehmen ist in diesem Bereich die
amerikanische Gesellschaft Teladoc, bis Januar Bestandteil unseres Portfolios.

Eine starke Nachfrage bedeutet aber nicht automatisch ein erfolgreiches
Geschäftsmodell vorzufinden. So bringt das starke Wachstum einen hohen Anspruch an
„Skalierungsarbeit“ mit sich, die operativen Strukturen müssen aufgebaut, die
Zielkunden akquiriert werden. Wir haben es also in diesem Bereich häufig mit auf der
Umsatzseite stark wachsenden Unternehmen zu tun, die jedoch aufgrund der
Bearbeitungserfordernisse der Marktchancen noch in der Verlustzone wirtschaften. Wir
haben hier in ausgewählte Unternehmen investiert, die ein sehr hohes Potential
aufweisen und bereits Ende 2021/22 die operative Gewinnzone erreichen sollten.

Hier waren nicht nur wir „zu positiv“ in unseren Annahmen und Modellrechnungen,
sondern auch die Unternehmen mussten ihre eigenen Prognosen, insbesondere in
Bezug auf die Ertragserwartung, herabsetzen. Stand heute muss klar konstatiert
werden, dass die reine telemedizinische Dienstleistung nur ein Zusatzgeschäft ist und
alleinbetrachtet, trotz extrem hoher Nutzungszahlen, (noch) keine ausreichende
Differenzierung im Sinne von erzielbaren Ertragsmargen ermöglicht. Insbesondere der
Wettbewerb um die Kundengewinnung in diesem Bereich ist deutlich kostspieliger als
ursprünglich angenommen. Wir haben uns konsequent von unseren Positionen in
diesem Bereich getrennt; auch wenn wir dies früher hätten realisieren sollen.

Gesundheitsunternehmen können steigende Kosteninflation aushalten

Das Thema Inflation ist auch in der Berichterstattung der Gesundheitsunternehmen
angekommen. Dies zeigt sich auch bei unseren Portfoliounternehmen, aber auch in
unseren direkten Analysegesprächen mit den Unternehmen; auch haben wir zuletzt hier
einen Schwerpunkt gesetzt, um genau verstehen zu können, wie die Unternehmen
damit umgehen bzw. ob sie die Möglichkeit haben, Kosteninflation durch
Effizienzmaßnahmen zu kompensieren oder an die Kunden weiterzureichen.

Wichtig ist hier zu betonen, dass die Portfoliounternehmen im Grönemeyer
Gesundheitsfonds Nachhaltig sehr ertragreich wirtschaften, sprich in der Regel
zweistellige operative Ertragsmargen aufweisen. Kostensteigerungen können ohne
weiteres kompensiert werden. Und Gegenwind bei den Gewinnmargen von 2-3%
verändert nicht das mittel- bis langfristige fundamentale und medizinische Bild unserer
Beteiligungen. Aus unsere Sicht ist es wichtig genau zu verstehen, über welche
Preissetzungsmacht ein Unternehmen verfügt und welcher Handlungsrahmen aus
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der Konfrontation mit gestiegen Einkaufspreisen und zum Teil Engpässen bei wichtigen
Bauteilen (z.B. Computerchips) abgeleitet wird. Zudem zu differenzieren welcher Teil
der Kostensteigerungen nur temporärer Natur ist, Stichwort gestörte Lieferkette durch
die weltweiten Corona-Maßnahmen, und welcher Teil dauerhaft wirken dürfte.

Vorsichtig sind wir z.B. bei sehr personalintensiven Geschäftsmodellen, die wenig
Handlungsrahmen für Preissteigerungen mit sich bringen. So haben wir z.B. einen
großen, amerikanischen Pflegedienstleister analysiert. Nicht nur wirkt hier eine sehr
fühlbare (und richtige) Erhöhung des Mindestlohnes, sondern es herrscht auch extreme
Personalknappheit. Faktoren, die trotz guter Managementleistung definitiv nicht
kurzfristig kompensiert werden können.

Ein Gegenbeispiel, wo wir perspektivisch eine weitere Kaufgelegenheit sehen:

Das dänische Unternehmen Ambu entwickelt und vertreibt Einweg-Endoskope und
erweitert sehr erfolgreich sein Produktportfolio sukzessive um weitere
Anwendungsgebiete (Angefangen bei Anwendung im HNO Bereich). Nordamerika ist
der größte Abnehmermarkt. Jedoch verfügt das Unternehmen noch nicht über die
nötigen Produktionskapazitäten vor Ort, so dass die Logistik von Europa in die USA (per
Luftfracht und Schiff) eine große Rolle spielt. Hier schlagen natürlich die derzeit stark
gestiegenen Frachtraten massiv zu Buche; die Börse hat dies in Form von deutlichen
Kursverlusten bei der Ambu-Aktie eingepreist. Aber hier lohnt sich der genaue Blick, da
sich durch die nun entstandene, günstige Bewertung der Einstieg in ein gute
aufgestelltes Unternehmen ergeben könnte. Ambu errichtet derzeit eine Fabrik in
Mexiko. Diese soll noch in 2022 an den Start gehen. Mit Aufnahme der Produktion in
Mexiko für den amerikanischen Markt, auf dem Ambu mehr als 50% seiner Umsätze
erwirtschaftet, reduziert Ambu also perspektivisch nicht nur die Produktionskosten,
sondern spart enorme Transportkosten und wird deutlich effizienter in der
Kapitalbindung im Umlaufvermögen. Der richtige strategische Schritt, der schon deutlich
vor der aktuellen Inflationsdebatte angestoßen wurde.

Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig kauft selektiv zu

Wir haben die deutlich niedrigeren Aktienkurse genutzt, um unsere langfristige
Beteiligungen an diversen Unternehmen auszubauen. Insgesamt haben wir fünf
Unternehmen aufgestockt, u.a. in der beschrieben Ambu und der Synlab, einem
international aufgestellten Labordienstleister.

Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig auf dem Fondskongress

Wir freuen uns sehr, dass nach aktuellen Planungen der Fondskongress in Mannheim
als Präsenzveranstaltung im Juni 2022 stattfindet wird.

Herr Prof. Dr. med. Grönemeyer wird als Referent zum Thema „Erfolgreich in
Gesundheit investieren“ am 21. Juni 2022 um 14:40 Uhr im Mozartsaal sprechen.

Auch das restliche Team des Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig ist vor Ort und
würde sich sehr freuen, sie in Mannheim zu treffen.
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Fondsfakten, Stand 31.01.2022

Herzlichst,
Ihr Team des Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig


