
G esundheit ist ein hohes und unver-
zichtbares Gut. Folglich sind Gesund-
heitsprodukte und -dienstleistungen 

ebenfalls unverzichtbar, ähnlich wie Nahrung. 
Diese übergeordnete Bedeutung der Ge-

sundheit im täglichen Leben eines jeden 
Menschen macht die Gesundheitsindustrie zu 
einem ganz wesentlichen Bestandteil aller 
Volkswirtschaften weltweit. Das Wachstum 
der globalen Gesundheitsindustrie ist sowohl 
überdurchschnittlich hoch als auch außeror-
dentlich langfristig und basiert zudem auf 
sehr robus ten, fundamentalen Treibern.  

Warum in den  
Gesundheitssektor investieren? 
Da sich der börsennotierte Gesundheits-

sektor besser entwickeln sollte als der Ak-
tienmarkt insgesamt. Denn die Gesundheits-
ausgaben wachsen laut OECD-Prognose über 
Jahrzehnte hinweg schneller als das Bruttoin-
landsprodukt. Darauf basierend erwarten wir 
ein Vervierfachung (4,2x) der Gesundheits-
ausgaben in den Jahren 2010 – 2060 selbst 
unter Annahme von Kosteneinsparungen, wäh-
rend das Bruttoinlandsprodukt „nur“ um den 
Faktor 2,7x wächst. Legt man jedoch keine 
Kostensparmaßnahmen zu Grunde, so ver-
sechsfachen sich die prognostizierten Gesund-
heitsausgaben sogar über diesen Zeitraum. 

Ist der Gesundheitssektor  
sehr konjunktursensitiv? 

Nein, der Gesundheitssektor wird von kon-
junkturellen Auf- und Abschwüngen nur wenig 
beeinflusst. Denn die Nachfrage nach Ge-
sundheitsprodukten und -dienstleistungen zur 
Behandlung von Erkrankungen ist kaum zy-
klisch. Erkrankungen entstehen unabhängig 
davon, wie stark oder schwach die Wirtschaft 
wächst, und werden unabhängig vom Wirt-
schaftswachstum auch immer behandelt. Da-
her resultiert die erfreuliche Unabhängigkeit 
des Gesundheitssektors von konjunkturellen 
Zyklen. Das daher sehr kontinuierliche Wachs-
tum bedeutet aus Sicht eines Anlegers, dass 

er über Jahre hinweg dauerhaft im Gesund-
heitssektor investiert bleiben kann und so 
dauerhaft von dessen nichtzyklischem Wachs-
tum profitiert.  

Warum wächst der  
Gesundheitssektor so stark? 

Da das Wachstum von mehreren funda-
mentalen „Megatrends“ angetrieben wird, die 
sich gegenseitig verstärken. 

 
• Wachstum der Bevölkerung 
• Alterung der Bevölkerung 
• Medizinische Innovationen 
• Aufbau der Gesundheitssysteme  

in Schwellenländern 
• Verwestlichung des Lebensstils 
• Großer Bedarf an neuen und  

wirksamen Therapien 
 
Diese Entwicklungen sind äußerst stabil, 

wirken jahrzehntelang fort und treiben so das 
Sektorwachstum kurz-, mittel- und langfristig 
an. Diese attraktive Kombination aus Wachs-
tumstreibern existiert so nur im Gesundheits-
sektor. 

Worin investiert  
der Gesundheitsfonds nova  

Steady HealthCare? 
nova SHC investiert fast nicht in Pharma -

aktien und überhaupt nicht in Biotechnologie-
papiere, in die typische Gesundheitsfonds je-
doch zirka zwei Drittel ihres Volumens inves -
tieren. 

Vielmehr investiert nova SHC in eine Aus-
wahl von bis zu 30 Qualitätswerten aus einem 
Universum von zirka 1.600 Gesundheitsaktien, 
die weder der Biotechnologie noch der Phar-
mazie zuzuordnen sind und von den meisten 
Gesundheitsfonds nur wenig beachtet werden. 
Auf diese Weise schöpft nova SHC die ganze 
Bandbreite an Investmentgelegenheiten im 
weltweiten Gesundheitssektor besser aus und 
stellt somit eine interessante Alternative zu 
 typischen Gesundheitsfonds dar. 

Auch nach Corona – 
Gesundheit bleibt  
unverzichtbar

PA R T N E R - P O R T R ÄT

Gerade jenseits von Pharma und Biotech bietet der Gesundheitssektor 
vielfältige, jedoch wenig bekannte Investmentchancen – Experten nutzen 
diese mit einem diversifizierten Fondsportfolio.

NOVA STEADY HEALTHCARE

KONTATAT KT
Pro BoutiquenFonds GmbH 
Freiherr-vom-Stein-Straße 11  
D-60323 Frankfurt am Main 
 
Tel.:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49/69/34 87 17-462 
E-Mail: .. . . . . . . . . . . . gillessen@boutiquenfonds.de 
Internet:... . . . . . . . . . . . . . . . . . www.boutiquenfonds.de

FONDSDATEN
nova Steady HealthCare 

ISIN:                                              DE000A1145H4 (I) 
                                                    DE000A1145J0 (P) 
Erstausgabe:                                                1. 4. 2015 
Ertragsverwendung:                                  ausschüttend 
Fondsvolumen:                                      35,5 Mio. Euro 
Informationen:                                 www.novafunds.biz 
Erklärvideo:                                          bit.ly/pbf_nova
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Dr. Andreas Bischof, 
Geschäftsführer

NOVA FUNDS GMBH
Die 2013 gegründete nova funds GmbH konzipiert und realisiert 
Investmentprodukte, die sowohl neuartig als auch originell sind 
und Anlegern zugleich einen Mehrwert bieten. Aus diesem überge-
ordneten Ziel leitet sich auch der Firmenname ab (englisch: new, 
original, value-added – nova). Vor dem Hintergrund der Expertise 
der handelnden Personen einerseits und der großen Bedeutung  
des Investmentthemas „Gesundheit“ andererseits konzentriert sich 
nova funds ausschließlich auf den Gesundheitssektor.

ein Partner der

Oliver Kämmerer,  
Geschäftsführer
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