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Dr. Michael Fischer verfolgt zusammen mit Mario 
Linimeier eine strikt fundamental-orientierte An-
lagephilosophie im globalen Universum der Unter-
nehmen, welche im Gesundheitsbereich tätig sind. 
Die Analyse der Unternehmen erfolgt nach qualita-
tiven Aspekten und medizinisch-wissenschaftlichen 
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Gesichtspunkten ihrer Produkte unter weiterer Be-
trachtung des Bewertungsniveaus. Dabei liegt tradi-
tionell ein Schwerpunkt bei Biotechnologiewerten. 
Für eine Investition kommen vor allem Unternehmen 
mit mittlerer oder niedriger Marktkapitalisierung in 
Frage. Zur fachlichen Einschätzung der Erfolgswahr-
scheinlichkeit der in der Entwicklung befi ndlichen 
Produkte eines Unternehmens am Markt dient eine 
hauseigene Datenbank mit gesammelten Infor-
mationen über rund 1.000 Unternehmen. Über die 
Prognose der Produktumsätze sollen die Unterneh-
men mit einer attraktiv erscheinenden Bewertung 
herausgefi ltert werden.

Dr. Michael Fischer kann langjährige Erfahrung und 
nachhaltige Erfolge bei der Umsetzung der von ihm 
verfolgten Anlagephilosophie vorweisen. Mit dem 
im Jahr 2000 aufgelegten und seitdem von ihm be-
ratenen MEDICAL BioHealth erzielte Dr. Michael 
Fischer eine langfristig beeindruckende überdurch-
schnittliche Wertentwicklung. Seit dem Jahr 2017 
kommt Mario Linimeier die Rolle des Co-Portfolio-
managers zu. Dr. Michael Fischer als auch Mario 
Linimeier überzeugen besonders mit ihrem Fach-
wissen und ihrer Kompetenz bei der Auswahl von 
Unternehmen innerhalb ihres Anlageuniversums. 
Aus diesen Gründen erfolgt die Vergabe von zwei 
Goldmedaillen an Dr. Michael Fischer und Mario 
Linimeier für ausgezeichnetes Fondsmanagement in 
der Kategorie „Aktien Biotechnologie“ für das Jahr 
2021.

Anlagephilosophie

Die Anlagephilosophie basiert auf strikt fundamen-
tal-orientierter Aktienauswahl bei Ausrichtung auf 
Unternehmen jener Segmente des Gesundheits-
bereichs, welche ein überdurchschnittliches Wachs-
tum erwarten lassen. Dies sind insbesondere Bio-
technologie, Medizintechnologie, Nischen- und Spe-
zialbereiche des Pharmasektors sowie Gesundheits-
informationstechnologie. Die Gewichtung der ein-
zelnen Segmente im Portfolio erfolgt fl exibel ohne 
vorgegebene Mindest- oder Höchstgewichtung und 
wird allein durch die Attraktivität und die Entwick-
lung der einzelnen Unternehmen bestimmt. Indi-
rekt wird die Gewichtung der einzelnen Segmente 
jedoch von der Anzahl der Unternehmen in dem je-
weiligen Segment mitbestimmt, so dass traditionell 
ein Schwerpunkt in Aktien von Biotechnologieunter-
nehmen vorliegt.

Für eine Investition kommen Aktien von Unter-
nehmen in Frage, welche am Beginn ihres Wachs-
tumszyklus stehen und ein überdurchschnittliches 
Wachstumspotenzial besitzen. Oft zeichnen sich 
diese Unternehmen dadurch aus, dass ihre Produkte 
nahe an der Markteinführung oder neu am Markt 
sind. Dabei wird insbesondere auch auf eine solide 
Finanzsituation geachtet. Unternehmen mit am An-
fang stehenden Produktentwicklungen, welche noch 
mehrere Jahre bis zur möglichen Markteinführung 
benötigen, kommen aus Risikogesichtspunkten nur 
vereinzelt für eine Investition in Frage. Das betrach-
tete Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus 
Unternehmen mit mittlerer oder niedriger Marktka-
pitalisierung.

In den betrachteten Segmenten des Gesundheitsbe-
reichs ist eine Vielzahl börsennotierter Unternehmen 
aktiv. Unternehmen, die eine besonders niedrige 
Marktkapitalisierung aufweisen oder sich mit für 
Medical Strategy nicht interessanten Themen be-
schäftigen, werden nicht näher analysiert. Das von 
Medical Strategy als relevant identifi zierte Anlageu-
niversum besteht aus rund 1.000 Unternehmen. Zu 
jedem dieser Unternehmen sammelt Medical Stra-
tegy in der hauseigenen Datenbank sowohl qualita-
tive Informationen als auch quantitative Fakten. Die 
Informationen stammen dabei im Wesentlichen aus 
den nachfolgenden Quellen:

►    Auswertung der unternehmensspezifi schen In-
formationen, insbesondere aus den Berichten der 
Unternehmen an die Börsenaufsichtsbehörde so-
wie aus sonstigen Veröff entlichungen der Unter-
nehmen.

►    Teilnahme an relevanten Investmentkongressen 
insbesondere in den USA und in Europa. Diese 
werden für Einzelgespräche mit dem Manage-
ment derjenigen Unternehmen genutzt, an denen 
ein spezielles Interesse besteht.

►    Auswertung der medizinisch-wissenschaftlichen 
Kongresse durch Rückgriff  auf Experten, welche 
als Auftragsarbeit Berichte über die Themen er-
stellen, welche für Medical Strategy von besonde-
rem Interesse sind.

►    Auswertung des relevanten Banken- und Broker-
Researchs im Gesundheitsbereich.

Insgesamt besteht der Tätigkeitsschwerpunkt von 
Medical Strategy in hauseigenem Research, da das 
Segment der Unternehmen des Gesundheitsbe-
reichs mit niedrigerer Marktkapitalisierung im All-
gemeinen nur unzureichend durch Broker-Research 
abgedeckt ist. Die extern erhaltenen Informationen
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liefern dabei Anregungen und Hintergrundfakten, 
werden jedoch stets mit eigenständig recher-
chierten Informationen verglichen und – gegebe-
nenfalls mittels persönlicher Gespräche mit dem 
jeweiligen Management – nochmals analysiert.

Die kontinuierlich gepfl egte und aktualisierte Da-
tenbank umfasst auf diese Weise u. a. Informationen 
über nachfolgende Faktoren, welche für die Beurtei-
lung der Erfolgswahrscheinlichkeit von Produkten 
eines Unternehmens zentral sind:

►    Ablauf und Stand der klinischen Prüfphasen,
►    Zeitraum der potenziellen Markteinführung,
►    Innovationsgrad,
►    Patentabsicherung und Konkurrenzsituation,
►    Finanzierungssituation,
►    Vermarktungsstrategie bzw. 
       Vermarktungspartner,
►    Markt- und Umsatzpotenzial,
►    Leistungen des Managements,
►    Beteiligung von renommierten Adressen am 
       Unternehmen sowie
►    Insidertransaktionen.

Diesen Faktoren kommt bei der Beurteilung eines 
Unternehmens eine hohe Bedeutung zu, da sich die 
meisten Unternehmen des Anlageuniversums nicht 
nach den üblichen quantitativen Kennzahlen ana-
lysieren lassen, welche für Unternehmen anderer 
Branchen oder für die großen Biotechnologieunter-
nehmen mit am Markt befi ndlichen profi tablen Pro-
dukten herangezogen werden. Im Zentrum der Ana-
lyse stehen stets das Produkt und das Potenzial des 
Produkts. So ist die Einschätzung notwendig, welche 
Wahrscheinlichkeit ein Produkt hat, die Marktein-
führung zu erreichen und sich im Markt zu etablie-
ren. Ferner ist die Analyse des Informationsfl usses 
wichtig, um abschätzen zu können, welche Mittei-
lungen zukünftig aus dem jeweiligen Unternehmen 
zu erwarten sind.

Am Ende dieses Schrittes der Informationssammlung 
und Informationsauswertung steht eine Liste von 
Unternehmen mit vielversprechenden Produkten. 
Die Entscheidung, ob eine Investition getätigt wird, 
hängt jedoch insbesondere von der jeweiligen Be-
wertung des Unternehmens am Markt ab.

Das von Medical Strategy verwendete Bewertungs-
modell stützt sich auf den Umsatz, welchen das je-
weilige Produkt im zweiten und im dritten Jahr nach 
der Markteinführung, wenn der Markt zu etwa 60 

bis 80 Prozent erschlossen ist, erreichen sollte. Dieser 
von Medical Strategy prognostizierte Umsatz wird 
mit einem branchenspezifi schen Bewertungsfak-
tor multipliziert und mit der momentanen Börsen-
bewertung des Unternehmens verglichen. Nur wenn 
sich ein signifi kantes Kurspotenzial der Aktie ergibt, 
kommt das Unternehmen für eine Investition in 
Frage. Dabei wird der jeweilige branchenspezifi sche 
Bewertungsfaktor von Medical Strategy bewusst 
konservativ gewählt, da der Weg bis zur Marktein-
führung eines Produkts stets risikobehaftet ist.

Die Aktie eines Unternehmens wird nur dann in das 
Portfolio aufgenommen, wenn sowohl die quali-
tativen Anforderungen an das Produkt als auch die 
Bewertungsanforderungen an das Unternehmen er-
füllt sind. Dabei fl ießen neben schon etablierten Pro-
dukten insbesondere alle bedeutenden von einem 
Unternehmen in der Entwicklung befi ndlichen Pro-
dukte in die Bewertung ein. Das Portfolio soll somit 
aus Aktien von günstig bewerteten Unternehmen 
bestehen, welche Produkte bzw. Produktentwick-
lungen mit attraktiven Ertrags/Risiko-Parametern 
besitzen und daher überdurchschnittliche Wachs-
tumsperspektiven aufweisen. Das Anlageuniver-
sum ist prinzipiell global ausgerichtet, doch nehmen 
Aktien von US-amerikanischen Unternehmen eine 
bedeutende Stellung ein, da die Mehrzahl von quali-
tativ hochwertigen Unternehmen mit fortgeschritte-
nen Produkten in den USA zu fi nden ist.

Für jede Aktie werden ein durch das Bewertungs-
modell bestimmter fairer Wert und ein Kauf- sowie 
ein Verkauf-Korridor festgelegt. Eine Stop-Loss-
Strategie wird von Medical Strategy nicht verfolgt, da 
das Marktsegment naturgemäß sehr volatil ist und 
auch fundamental ungerechtfertigte Kursrückgänge 
stets möglich sind.

Obwohl die Anlagephilosophie grundsätzlich fun-
damental-orientiert und langfristig ausgerichtet ist, 
werden bei passenden Rahmenbedingungen kurz-
fristig kleinere Trading-Positionen eingegangen. 
Hierzu ergibt sich beispielsweise dann die Gelegen-
heit, wenn Sachinformationen nach Einschätzung 
von Medical Strategy vom Markt fehlinterpretiert 
werden.

Im untergeordneten Umfang wird das Portfolio 
um sorgfältig selektierte Aktien von Pharma- bzw. 
Biotechnologieunternehmen mit hoher Marktkapi-
talisierung ergänzt. Hierdurch soll insbesondere dem 
Liquiditätsaspekt des Gesamtportfolios ausreichend 
Rechnung getragen werden. Darüber hinaus erleich-
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tern die Aktien von Unternehmen mit hoher Markt-
kapitalisierung im Bedarfsfall die Rebalancierung der 
einzelnen Segmente des Portfolios.

Das Portfolio nimmt auch selektiv an Kapitaler-
höhungen von Unternehmen teil. Auf diese Weise 
können Aktien des jeweiligen Unternehmens mit 
einem möglichen Abschlag zum Börsenkurs bezo-
gen werden. Teilweise werden dabei zusätzlich noch 
Optionsscheine zum Bezug weiterer Aktien des Un-
ternehmens bezogen. Darüber hinaus bietet die 
Teilnahme an Kapitalerhöhungen die Möglichkeit, 
eine größere Anzahl an Aktien abseits des Marktes 
zu erwerben. In der weiter zurückliegenden Vergan-
genheit wurden vereinzelt auch Opportunitäten im 
vorbörslichen Bereich wahrgenommen.

Bei der Portfolioverwaltung kommt der Liquiditäts-
quote keine strategische Bedeutung zu und das Port-
folio ist normalerweise vollständig investiert.

Berücksichtigung von ESG-Aspekten

Die Unternehmen des Anlageuniversums führen mit 
ihren Produkten zu einer Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Menschen, womit sie dazu bei-
tragen, das entsprechende UN Nachhaltigkeitsziel 
zu erreichen. Medical Strategy legt dabei einen be-
sonderen Fokus auf Unternehmen, die mit ihren Pro-
dukten einen hohen Zusatznutzen für die Menschen 
generieren – wie durch neuartige Therapien, durch 
die Behandlung seltener Erkrankungen, durch eine 
bessere Verträglichkeit oder durch eine genauere Di-
agnostik. Grundsätzliche Überlegungen zu den The-
men Ethik und Tierversuche sind brancheninhärent 
und nicht spezifi sch hinsichtlich Medical Strategy zu 
werten.

Die Anlagephilosophie von Medical Strategy ist stark 
auf die jeweiligen Produkte eines Unternehmens 
und deren medizinischen Nutzen fokussiert. Daher 
kommt Aspekten aus den Bereichen Umwelt und 
Soziales bei der Titelselektion keine elementare 
Bedeutung zu. Auch Aspekte der Unternehmens-
führung sind nicht von zentraler Bedeutung bei der 
Analyse. Gleichwohl verfolgt Medical Strategy hin-
sichtlich ESG Research eine Kooperation mit dem 
Datenanbieter Sustainalytics. Die Datenqualität 
ist jedoch insbesondere bei kleinen Unternehmen 
oftmals eingeschränkt bzw. fragwürdig, weshalb 
Medical Strategy diese Daten auf Basis interner 
Analysen ergänzt und entsprechend interpretiert.

Vergangenheitserfolge

Die Ergebnisse der Anlagephilosophie lassen sich am 
besten anhand des MEDICAL BioHealth veranschau-
lichen, welcher von allen durch Medical Strategy ver-
walteten bzw. beratenen Portfolios den längsten Zeit-
raum vorweisen kann. Der MEDICAL BioHealth wurde 
am 30. Oktober 2000 aufgelegt und seit diesem Zeit-
punkt von Dr. Michael Fischer verantwortet. Seit dem 
Jahr 2017 werden die Anlageentscheidungen von 
Dr. Michael Fischer gemeinsam mit Mario Linimeier 
getroff en (siehe hierzu „Unter Fokus“).

Die nachfolgende Graphik visualisiert die Wertent-
wicklung des MEDICAL BioHealth seit dessen Auf-
legung bis zum 19. Mai 2021. Die Graphik umfasst 
ebenfalls die Entwicklung des Nasdaq Biotechnology 
Index (inkl. Dividenden) auf Euro-Basis im gleichen 
Zeitraum. Der Nasdaq Biotechnology Index wird von 
US-amerikanischen Biotechnologieunternehmen 
mit hoher Marktkapitalisierung dominiert, während 
das von Medical Strategy betrachtete Anlageuniver-
sum weltweit ausgerichtet ist und überwiegend aus 
Unternehmen mit mittlerer oder niedriger Markt-
kapitalisierung besteht, welche darüber hinaus auch 
anderen Segmenten des Gesundheitsbereichs ange-
hören können. Da das Anlageuniversum aufgrund 
der Vielzahl der Unternehmen aus dem Biotechno-
logiesegment von diesen dominiert wird, erscheint 
ein Vergleich der Wertentwicklung des MEDICAL 
BioHealth mit der Entwicklung des Nasdaq Biotech-
nology Index in seiner Eigenschaft als etablierter und 
bekanntester Branchenindex als grobe Orientierung 
hinsichtlich des allgemeinen Marktumfelds jedoch 
legitim.

Wertentwicklung 30.10.2000 - 19.05.2021
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Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wert-
entwicklung. Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde 
die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Es können zusätzliche, die Wertent-
wicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der 
Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, 
d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwan-
kungen nach oben und nach unten unterworfen sein. 
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In einem Zeitraum von annährend 21 Jahren erzielte 
der MEDICAL BioHealth insgesamt einen Wertzu-
wachs in Höhe von 458,4 Prozent, was einer annu-
alisierten Wertsteigerung in Höhe von 8,7 Prozent 
entspricht. Der Nasdaq Biotechnology Index (inkl. 
Dividenden) verbuchte im gleichen Zeitraum auf Euro-
Basis einen Anstieg in Höhe von 196,8 Prozent bzw. 
einen annualisierten Ertrag in Höhe von 5,4 Prozent. 
Somit liegt die Leistung von Dr. Michael Fischer 
in einem annualisierten Mehrwert des MEDICAL 
BioHealth in Höhe von 3,3 Prozentpunkten gegen-
über dem Nasdaq Biotechnology Index (inkl. Divi-
denden). Sowohl der Fonds als auch der Marktindex 
wiesen dabei temporär eine sehr hohe Volatilität 
auf.

Indexbezogenheit der Anlagephilosophie

Die Analyse der Unternehmen erfolgt nach qualita-
tiven Kriterien wie der Finanzsituation sowie nach 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten wie den me-
dizinischen Erfolgsaussichten der Produkte bzw. 
Produktentwicklungen. Bei der Entscheidung über 
die Aufnahme in das Portfolio spielt darüber hinaus 
auch das Bewertungsniveau des jeweiligen Unter-
nehmens eine Rolle. Eine Orientierung an einem 
Marktindex verfolgen Dr. Michael Fischer und Mario 
Linimeier bei der Portfoliostrukturierung nicht.

Das Portfolio ist breit diversifi ziert und besteht ins-
gesamt aus rund 150 Positionen. Die Gewichtung ei-
ner Einzelposition ist abhängig von dem Risikoprofi l, 
der Liquidität und der Unternehmensgröße und liegt 
normalerweise zwischen 0,25 Prozent und fünf Pro-
zent. Auch hinsichtlich der Therapiegebiete und dem 
Stand der Produktentwicklung weist das Portfolio 
eine breite Diversifi kation auf.

Volumenabhängigkeit der Anlagephilosophie

Von Dr. Michael Fischer und Mario Linimeier werden 
mit der beschriebenen Anlagephilosophie insgesamt 
rund 1,3 Milliarden Euro in Aktien von Unternehmen 
aus den verschiedenen Segmenten des Gesundheits-
bereichs mit dem Schwerpunkt bei Werten mit mitt-
lerer oder niedriger Marktkapitalisierung verwaltet.

Die Höhe des zu verwaltenden Volumens erfordert 
bei einer Vielzahl von Titeln des Anlageuniversums 
Regelungen beim Positionsauf- und -abbau, um eine 

wesentliche Marktbeeinfl ussung zu vermeiden. Um 
dem Markt beim Au� au einer Position nicht die 
Existenz eines Kaufi nteressenten zu signalisieren, 
orientieren sich die Transaktionen im Rahmen eines 
zuvor festgelegten Kauf-Korridors an dem durch-
schnittlichen täglichen Handelsvolumen der Aktie. 
Im Normalfall umfasst eine Kauforder nicht mehr 
als etwa 20 Prozent des durchschnittlichen täg-
lichen Handelsvolumens, weshalb es mehrere Tage 
oder gar Wochen dauern kann, bis die gewünschte 
Anzahl von Aktien erworben ist. Dies ist unter nor-
malen Marktbedingungen unproblematisch, da 
Medical Strategy als Langfristinvestor agiert und 
sich Entwicklungen im Gesundheitsbereich in der 
Regel über mehrere Jahre hinziehen. Aus diesem 
Grund ist es bei interessanten Unternehmen mit 
entsprechenden Aussichten von in der Entwicklung 
befi ndlichen Produkten entscheidend, frühzeitig 
investiert zu sein, bevor es zu einem starken Kur-
sanstieg der Aktien aufgrund entsprechender Nach-
richten aus dem Unternehmen kommt. Neben den 
Transaktionen über die Börse kommen für Medical 
Strategy für den Au� au einer Position auch von 
Brokern angebotene Aktienpakete oder die Teilnah-
me an Kapitalerhöhungen in Frage. Bei dem Verkauf 
einer Position wird durch vergleichbares Vorgehen 
ebenfalls auf die Vermeidung einer wesentlichen 
Marktbeeinfl ussung geachtet.

Im Interesse einer ausreichenden Liquidierbarkeit 
werden verschiedene Leitlinien verfolgt. So sollen die 
von Medical Strategy verwalteten bzw. beratenen 
Portfolios grundsätzlich insgesamt nicht wesentlich 
mehr als drei Prozent der von einem Unternehmen 
ausgegebenen Aktien halten. Darüber hinaus soll 
die Gewichtung eines Unternehmens mit besonders 
niedriger Liquidität nicht mehr als ca. 0,4 Prozent im 
Portfolio ausmachen. Seit der Finanzkrise im Jahr 
2008 allokiert der MEDICAL BioHealth ferner zur 
Liquiditätserhaltung auf Portfolioebene einen unter-
geordneten Anteil in Unternehmen mit hoher Markt-
kapitalisierung und normalerweise ausreichender 
Marktliquidität. Diese Unternehmen stammen 
zumeist aus dem klassischen Pharmabereich und 
werden ebenfalls nach fundamental-orientierten 
Gesichtspunkten aktiv selektiert.

Ende März 2021 befanden sich zehn Titel mit einer 
Marktkapitalisierung von mehr als 25 Milliarden Euro 
im Portfolio, welche insgesamt auf eine Gewichtung 
von knapp 15 Prozent kamen. Der Median der Markt-
kapitalisierung der übrigen rund 140 Titel lag bei 
520 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung von 
acht Titeln lag bei weniger als 100 Millionen Euro.
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Das durch Medical Strategy insgesamt verantwor-
tete Volumen führt zu Auswirkungen auf die Port-
folioverwaltung. So hat sich im Zuge des in jüngerer 
Vergangenheit deutlich angestiegenen Volumens 
die Gesamtzahl der Titel des Portfolios erhöht. Auch 
konnten in früheren Zeiten höhere Gewichtungen 
bei besonders attraktiv erscheinenden Einzeltiteln 
eingegangen werden. Ebenfalls wirkt sich die er-
reichte Höhe des zu verwaltenden Volumens auf die 
Flexibilität bei der Umsetzung von Anlageentschei-
dungen aus, welche sich nunmehr – bei Vermeidung 
einer wesentlichen Marktbeeinfl ussung – auf einen 
längeren Zeitraum erstreckt als in früheren Zeiten. 
Darüber hinaus ist in einem Marktumfeld mit einge-
schränkter Liquidität oder bei unerwarteten Entwick-
lungen bei einzelnen Unternehmen der Handlungs-
spielraum eingeschränkt.

Andererseits ist die Anzahl der börsennotierten 
Unternehmen des Sektors über die Jahre deutlich 
gestiegen und der Markt größer geworden. Ferner 
weisen die Unternehmen laut Einschätzung von 
Medical Strategy im Allgemeinen eine höhere Qua-
lität als zu früheren Zeiten auf. Somit gibt es aktu-
ell deutlich mehr für Medical Strategy investierbare 
Unternehmen als in der Vergangenheit. Insbesonde-
re aufgrund des langfristigen Charakters der durch 
Medical Strategy getätigten Investitionen liegen ak-
tuell noch neutrale Rahmenbedingungen vor.

Ein möglicher weiterer Volumenanstieg aufgrund 
von signifi kanten Mittelzufl üssen wäre kritisch zu 
beobachten. Medical Strategy ist sich der grundsätz-
lichen Volumenthematik bewusst und betrachtet 
die Entwicklung der Mittelzufl üsse kontinuierlich. 
Wären gemäß der Einschätzung von Medical Strategy 
durch das Volumen deutlich negative Einfl üsse auf die 
Performance absehbar, so soll dem mit noch zu be-
stimmenden Maßnahmen entgegengewirkt werden.

Unter Fokus

Medical Strategy wurde im Jahr 1992 von Dr. Michael 
Fischer gegründet und hat sich auf die Beratung und 
das Management von Investmentfonds fokussiert. 
Medical Strategy gehört dabei zu den erfolgreichsten 
unabhängigen Spezialisten im Gesundheitsbereich 
in Europa.

Neben dem Mediziner Dr. Michael Fischer kommt 
im Team Mario Linimeier eine besondere Bedeutung 
zu, welcher seit dem Jahr 2017 die Rolle des Co-Port-

foliomanagers einnimmt. Nach seinen Studien der 
Genetik/Mikrobiologie sowie der Wirtschaftswis-
senschaften kam Mario Linimeier im Jahr 2013 zu 
Medical Strategy, nachdem er dort während seiner 
Studienzeit bereits ein Praktikum absolviert hatte. Er 
war zunächst für die Analyse der hochkapitalisierten 
Pharma- und Biotechnologiewerte zuständig. Später 
erweiterte sich seine Analysearbeit auf den Neben-
wertebereich.

Traf Dr. Michael Fischer bis zum Jahr 2017 alle An-
lageentscheidungen nach Diskussion innerhalb des 
Teams alleine, so führte vor allem das zunehmend 
größer werdende Anlageuniversum zu dem Ent-
schluss, die Verantwortung zu teilen. Die Wahl fi el 
auf Mario Linimeier, da dieser neben Dr. Michael 
Fischer diejenige Person aus dem Team ist, welche 
den Überblick über das gesamte Anlageuniversum 
hat. Neben den wöchentlichen Besprechungen 
innerhalb des Teams erfolgt mindestens einmal 
wöchentlich eine Besprechung von Dr. Michael 
Fischer mit Mario Linimeier, in der über aufzuneh-
mende Positionen, zu verkaufende Positionen, Titel-
gewichtungen und Handelslimits gesprochen wird. 
Wenngleich in der Besprechung ein Konsens ange-
strebt wird, so liegt bei Dissens die Entscheidung bei 
demjenigen, welcher das bessere Wissen über das 
jeweilige Unternehmen hat. Da Dr. Michael Fischer 
und Mario Linimeier bei ihrem grundsätzlichen Den-
ken eine einheitliche Linie verfolgen, liegen unter-
schiedliche Auff assungen zumeist nur in dem Punkt, 
wie gewisse Ergebnisse zu interpretieren sind.

Das Team ist insbesondere in den letzten Jahren per-
sonell angewachsen, was dem Umstand Rechnung 
trägt, dass das größer werdende Anlageuniversum 
mehr tägliche Arbeit erfordert. Die wesentliche 
Aufgabe der Analysten liegt darin, die hauseigene 
Datenbank hinsichtlich der einzelnen Unternehmen 
zu pfl egen, um stets die richtigen qualitativen Folge-
rungen aus den Daten zu einem Unternehmen zie-
hen zu können. Der Fokus liegt dabei zumeist auf das 
Hauptprodukt eines Unternehmens als wichtigster 
werttreibender Faktor. Auch Dr. Michael Fischer und 
Mario Linimeier agieren neben ihrer Verantwortung 
für das Portfolio als Analysten und haben jeweils 
zwischen 80 und 90 Unternehmen in der Zuständig-
keit. Jeder Analyst des Teams verfolgt kontinuierlich 
die Entwicklung seiner zugeordneten Unternehmen 
und bringt Erkenntnisse darüber in die wöchent-
lichen Teambesprechungen ein. Jedes Jahr erfolgt 
die Teilnahme an vier bis fünf Fachkonferenzen, bei 
denen stets eine Vielzahl von Einzelgesprächen mit 
den Unternehmensvertretern geführt werden.
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Volumen beläuft sich auf insgesamt rund 500 Milli-
onen Euro. Das Anlageuniversum der Anteile an den 
Multi-Manager-Produkten unterscheidet sich vom 
Anlageuniversum des MEDICAL BioHealth, indem 
hier in einem wesentlichen Umfang auch hochkapi-
talisierte Unternehmen einbezogen werden. Darüber 
hinaus wird ein in Deutschland nicht zum öff entli-
chen Vertrieb berechtigter Fonds mit einem Volumen 
von ca. sieben Millionen Euro gemanagt.

(Stand 19. Mai 2021)

Fondsbewertung

Eine Partizipation an den Fähigkeiten von Dr. Michael
Fischer und Mario Linimeier ist über den MEDICAL
BioHealth möglich. Da Dr. Michael Fischer und 
Mario Linimeier mit zwei Goldmedaillen ausgezeich-
net sind und das von ihnen überwiegend in Aktien 
von Unternehmen des Gesundheitsbereichs mit 
mittlerer oder niedriger Marktkapitalisierung verwal-
tete Volumen noch neutrale Rahmenbedingungen 
stellt, erhält der MEDICAL BioHealth durch die Sauren 
Fonds-Research AG die Bewertung von: + +

Der Investitionsschwerpunkt des Portfolios liegt 
bei Aktien von Unternehmen außerhalb des Euro-
Raums, vor allem bei auf US-Dollar denominierten 
Aktien. Bei der am 30. Oktober 2000 aufgelegten 
Anteilklasse des MEDICAL BioHealth besteht daher 
aufgrund der grundsätzlich nicht verfolgten Wäh-
rungsabsicherung auf Fondsebene ein signifi kantes 
Fremdwährungsrisiko. Bei der am 30. September 
2005 aufgelegten Anteilklasse H wird auf Fondse-
bene eine weitgehende Absicherung der Wechsel-
kursschwankungen der in US-Dollar denominierten 
Positionen gegenüber dem Euro angestrebt. Für bei-
de Arten sind am 2. Mai 2007 die an institutionelle 
Investoren gerichtete Anteilklassen I bzw. S aufge-
legt worden. In den Jahren 2016 bzw. 2018 wurden 
weitere an institutionelle Investoren gerichtete An-

Fonds-
manager / 
Volumen

vorteilhaft

neutral

nachteilig

+ +

+

+

+ +

+

+ + +

+ + + 

+ +

+ + +

Bei speziellen Fragestellungen aus verschiedenen 
Indikationsgebieten kann Medical Strategy bedarfs-
weise auf Expertennetzwerke aus Wissenschaft und 
Industrie zurückgreifen. Darüber hinaus stehen als 
wissenschaftlicher Beirat Prof. Dr. Peter Hohenber-
ger (Leiter der Sektion Thoraxchirurgie und spezielle 
Chirurgische Onkologie der Universitätsklinik Mann-
heim), Prof. Dr. Manfred Weber (ehemaliger Chef-
arzt der Medizinischen Kliniken der Stadt Köln) und 
Prof. Dr. Thomas Zeller (Chefarzt und Leiter der An-
giologie des Herz-Zentrums Bad Krozingen) zur Ver-
fügung. Die Mitglieder des Beirats werden mit ihren 
Expertisen für die Bereiche Onkologie, Innere Medi-
zin und Herzerkrankungen herangezogen. Alle Exper-
ten liefern ebenfalls Anlageideen und es fi ndet ein 
kontinuierlicher Informationsaustausch statt.

Insgesamt besitzt Medical Strategy damit zusam-
men mit den externen Beratern ein tiefgehendes 
Verständnis für die komplexen fachlichen Fragestel-
lungen und eine sehr hohe Wissensbündelung im 
Gesundheitsbereich.

Verwaltetes Anlagevermögen

Von Dr. Michael Fischer und Mario Linimeier werden 
aktuell rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet.

MEDICAL BioHealth
WKN 941135 / ISIN LU0119891520

Aktienfonds mit überwiegender Ausrichtung auf Unter-
nehmen mit mittlerer oder niedriger Marktkapitalisierung 
des Gesundheitsbereichs mit Schwerpunkt Biotechnologie 

Fonds Commun de placement MEDICAL, Umbrella-Fonds 
luxemburgischen Rechts 

Vertriebsberechtigung in Deutschland, in der Schweiz, in 
Österreich und in Luxemburg.

Neben dem MEDICAL BioHealth wird von Dr. Michael 
Fischer und Mario Linimeier noch ein Fonds verwal-
tet, dessen Portfolio weitgehend dem des MEDICAL
BioHealth entspricht, bei dem große Pharma-
und Biotechnologiewerte jedoch keine Berücksich-
tigung fi nden. Die dort gemanagten Gelder belau-
fen sich auf rund 100 Millionen Euro. Ferner obliegt 
Medical Strategy noch die Beratung eines Anteils 
an drei Multi-Manager-Produkten, davon ein Spezi-
alfonds. Das im Rahmen dieser Mandate beratene 
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teilklassen aufgelegt. Die Anteilklassen unterschei-
den sich hinsichtlich der Mindestanlage und der 
Gebührenstruktur. Alle Anteilklassen sind in Euro 
denominiert. Die Anteilklasse S strebt eine Ausschüt-
tung in Höhe von fünf Prozent an, wohingegen die 
übrigen Anteilklassen die Erträge thesaurieren.

Kontaktmöglichkeit

   Medical Strategy GmbH
   Jürgen Harter
   Daimlerstraße 15
   86356 Neusäß
   Deutschland

   +49 / (0)821 / 259351-14 

   +49 / (0)821 / 259361-11  

   jharter@medicalstrategy.de

   www.medicalstrategy.de 

IMPRESSUM 

Verfasser dieses Fondsmanager-Ratings: Hermann-Josef Hall

SAUREN FONDS-RESEARCH AG , Im MediaPark 8 (KölnTurm), 50670 Köln, Postfach 10 28 54, 50468 Köln,
Tel.: +49 (0) 221 650 50 139, Fax: +49 (0) 221 650 50 130, E-Mail: research@sauren.de, Internet: www.sauren.de

Das vorliegende Fondsmanager-Rating dient allein Informationszwecken. Sämtliche Informationen des Fondsmanager-Ratings wurden von der Sauren 
Fonds-Research AG sorgfältig recherchiert. Dennoch kann für den Inhalt keine Haftung übernommen werden. Das Fondsmanager-Rating stellt kein An-
gebot und keine Auff orderung zum Kauf dar. Grundlage für den Kauf von Fonds sollten die Informationen der jeweiligen Verkaufsprospekte sowie die 
aktuellen Ausgaben der Jahres- bzw. Halbjahresberichte darstellen, welche unter der im Fondsmanager-Rating angegebenen Kontaktmöglichkeit erhält-
lich sind. Angaben über die zurückliegende Wertentwicklung von Fonds können nicht als Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung herangezogen 
werden. Weder die Unternehmen der Sauren Financial Group® noch ein Index-Drittanbieter oder ein anderer Datenanbieter geben ausdrückliche oder 
implizite Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Anzeige von Performances und der hierin enthaltenen Daten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil 
dieses Fondsmanager-Ratings darf ohne schriftliche Genehmigung der Sauren Fonds-Research AG vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses 
Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet. 


