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geld & perspektiven f kus

Edda Schröder
(Schroder Investment Management)

Das weltweite 
Wirtschaftswachstum 
setzt sich fort
Die US-Wirtschaft meldete in letzter
Zeit allgemein gute Nachrichten, und
wir rechnen damit, dass die US-No-
tenbank im August beginnen wird,
allmählich die Leitzinsen anzuheben.
Trotz des Umstands, dass es in den
USA gute langfristige Anlagemög-
lichkeiten gibt, können Aktien-
märkte, die günstigere Bewertungen
bieten, in stärkerem Maße von dem
weltweiten Konjunkturaufschwung
profitieren. 
Wir bevorzugen die Märkte der
Schwellenländer, da sie sensibel auf
das Weltwirtschaftswachstum rea-
gieren und die strukturellen Verbes-
serungen, die wir in den vergange-
nen Jahren dort beobachtet haben,
langfristig gesehen eine gute Ent-
wicklung versprechen. Auch bezüg-
lich der Aussichten für japanische
Aktien sind wir positiv eingestellt, da
die Gewinnprognosen gut sind.
Auf Grund der Unsicherheit über die
US-Leitzinsen dürfte sich in naher
Zukunft die Volatilität auf den Ren-
tenmärkten insgesamt erhöhen.
Dennoch sind die längerfristigen
Prognosen für Industrieschuldver-
schreibungen günstig, da viele Un-
ternehmen ihre Schulden abbauen
und die Anzahl der Herabstufungen
von Credit-Ratings rückläufig ist. Die
individuelle Titelselektion ist ent-
scheidend, um in diesem Markt Er-
folg zu haben.

expertentipp:

Ab sofort sind die Patienten-
Newsletter der Deutschen Ge-
sellschaft für Kosmetische Zahn-
medizin e.V. erhältlich. Die News-
letter erklären für Patienten ver-
ständlich formuliert verschie-
dene Therapiemöglichkeiten wie
Bleaching, Veneers oder profes-
sionelle Zahnreinigung. Im War-
tebereich ausgelegt,  dienen sie
der Patienteninformation und er-
leichtern dem Behandler den Ein-
stieg in mögliche Beratungsge-
spräche. Zur Individualisierung
können die Patienten-Newsletter
mit dem Praxisstempel versehen
werden. Wenn Sie sich die Pati-
enten-Newsletter genauer an-
schauen möchten, besuchen Sie
doch mal die Homepage der

DGKZ www.dgkz.com. Hier fin-
den Sie Muster der Newsletter
unter der Rubrik Publikationen. 
Jedes Mitglied der DGKZ erhält
einmalig 20 Exemplare zu jedem
Thema kostenfrei. Wenn Sie da-
rüber hinaus Exemplare benöti-
gen oder Sie noch nicht Mitglied
der DGKZ sind, können Sie die
Patienten-Newsletter auch be-
stellen (50 Stk.: 17,50 €, 100
Stk.: 32,50 €, 150 Stk.: 47,50 €,
Preise jeweils zzgl. Versandkos-
ten, Stückzahl jeweils zu einem
Thema). Bestellformulare kön-
nen Sie sich ebenfalls auf der
Hompage der DGKZ herunter-
laden oder telefonisch unter 
03 41/4 84 74-2 02 anfordern.
Die DGKZ plant künftig auch

komplett individualisierte Pa-
tienten-Newsletter anzubieten,
die neben einer persönlichen An-
sprache des jeweiligen Zahnarz-
tes auch die Möglichkeit der Ver-
öffentlichung von Praxis- oder
Personenbildern bieten wird. Bei
Interesse fordern Sie bitte ein in-
dividuelles Angebot per E-Mail
unter info@dgkz.de oder telefo-
nisch 03 41/4 84 74-2 02 an.

„Rezeptpflichtige Medikamente sind im Internet
genauso teuer wie in der Apotheke. Die  Legalisie-
rung der Bestellung von Medikamenten bei Ver-
sandapotheken hat daher die gesetzliche Kranken-
versicherung bislang kaum entlastet.“ Darauf hat
der Zweite Vorsitzende der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV), Dr. Leonhard Hansen, auf-
merksam gemacht. Hansen verwies auf eine Ana-
lyse seiner Organisation. Diese hat die Preise von
mehreren Arzneimitteln in vier Internetapotheken

verglichen. „Das Ergebnis war eindeutig: Die
Händler orientieren sich auf den Cent genau an der
Arzneimittelpreisverordnung“, erklärte der KBV-
Vize. Deutsche Internetapotheken müssten sich an
diese Vorgabe halten, ausländische täten dies von
sich aus, weil ihre Gewinnspanne sonst zu niedrig
wäre, so Hansen. „Vorteile kann der Patient nur bei
rezeptfreien Medikamenten erzielen. Die Ein-
sparungen liegen hier bei zehn bis 30 Prozent“,
sagte der KBV-Arzneimittelexperte.

Arzneimittel im Internet so teuer wie in der Apotheke

Eine Langfriststudie der SJB Vermögensberatung
in Zusammenarbeit mit EuroFonds-Datenbanken
basierend auf realen historischen Kursdaten belegt,
dass ein nachhaltiger und sicherer Vermögensauf-
bau mit einer antizyklischen Investmentstrategie
auf Aktienfondsbasis am besten funktioniert. Nach
Berechnungen von SJB konnten Fondsinvestoren
damit bei Laufzeiten von 20 Jahren und mehr durch-
schnittliche Jahresrenditen zwischen 15,29 und
40,14 Prozent erzielen. In ihrer Studie verglichen die
Experten drei unterschiedliche Investmentstrate-
gien unter gleichen Bedingungen: Ein Betrag in
Höhe von 10.000 Euro wurde einmalig am Silves-
tertag der Jahre 1978 bis 1982 investiert und das Er-
gebnis im Mai 2004 ausgewertet. In der passiven
Variante wurde das Geld undifferenziert in die inter-
nationalen Aktienmärkte – abgebildet durch den

MSCI-World-Index – investiert und liegen gelassen.
Die beiden aktiven Varianten unterschieden sich
durch ihren Handelsansatz. Der prozyklische Inves-
tor platzierte das Geld in dem besten nationalen
Markt des abgelaufenen Jahres, repräsentiert durch
den entsprechenden MSCI-Länderindex. Dort ließ
er das Geld fünf Jahre lang liegen, eine Zeit, die etwa
einem vollen Marktzyklus entspricht. Dann übertrug
er den Gesamtbetrag komplett auf den dann besten
Markt des abgelaufenen Jahres. Der antizyklische
Investor folgte dem gleichen Investitionsmuster,
entschied sich in der Folge aber jeweils für den
schlechtesten Markt des abgelaufenen Jahres. Das
Ergebnis lautet: Die antizyklische Variante schlägt
sowohl den Index als auch die prozyklische Variante
über alle fünf betrachteten Zeiträume. Quelle: Finan-
cial Times Deutschland.

Fondsanlage: Erfolgreich gegen den Strom schwimmen

Neu: Patienten-Newsletter der DGKZ 
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Wolfgang Spang
(ECONOMIA Vermögensberatungs- 
und Beteiligungs GmbH)

Sommerrallye!
Besser als der von mir hochgeschätzte
Fondsmanager Edgar Mitternacht könnte ich
es nicht sagen: „Man hätte in den letzten Mo-
naten beinahe verzweifeln können. Während
die Daten über die Weltkonjunktur einerseits
sowie die Unternehmensergebnisse anderer-
seits immer besser wurden, haben die Aktien-
märkte verstärkt die Risiken um Zins-, Ölpreis-
anstieg und Terror eingepreist. […] Die be-
schriebenen Risiken sind natürlich vorhanden
und können auch nicht wegdiskutiert werden.
Aber diese Negativfaktoren sind schon längst
bekannt und sind daher in den aktuellen Kur-
sen bereits berücksichtigt. Nach unseren Be-
obachtungen und Erfahrungen haben Korrek-
turphasen, die von hohem Pessimismus der
Anleger begleitet werden, stets auch einen po-
sitiven Effekt: Sie führen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu einem mittelfristigen Kursan-
stieg, der sich zunächst eher langsam und vor-
sichtig einstellt, sodass kaum jemand an deren
Nachhaltigkeit glaubt. Wenn mich nicht alles
täuscht, sehen wir in diesen Tagen den Beginn
einer solchen Entwicklung. Daraus sollte sich
eine erfreuliche Aufwärtsbewegung an den
Aktienmärkten einstellen, zumal die Rahmen-
daten sowie die Bewertungen vieler Märkte
und Segmente nach den jüngsten Korrekturen
günstig sind. Dass auch der japanische Akti-
enmarkt seit langem im positiven Sinne von
sich reden macht, zeigt, dass auch dort die Ent-
wicklungen in die richtige Richtung zeigen.
Das durchschnittliche KGV des japanischen
Aktienmarktes ist derzeit auf einem Zwanzig-
jahrestief. Na, wenn das kein gutes Omen für
den bevorstehenden Sommer ist!“ Machen
Sie’s anders als die Milchmädchen: Investie-
ren Sie jetzt.

expertentipp:

Schönheitschirurgen sind so fleißig wie noch
nie. Die Zahl der jährlichen „plastischen“ Ope-
rationen hat sich von 1990 bis 2002 von
109.000 auf 660.000 mehr als versechsfacht,
berichtet das Gesundheitsmagazin „Apothe-
ken Umschau“. Diese Zahlen gehen auf Anga-
ben der Vereinigung der Deutschen Plasti-
schen Chirurgen (VDPC) zurück und schließen
auch Korrekturen nach Unfällen mit ein. 2002

betraf fast die Hälfte der Operationen die Brust
(24,3 %) und das Gesicht (22,7 %) – ein deut-
licher Hinweis, dass die Skalpell- Künstler sich
eher um Schlupflider, Nasenhöcker und un-
vollkommene Busen als um Unfallfolgen
gekümmert haben. Etwa zwei Drittel der Ein-
griffe wurden in öffentlichen Krankenhäusern
durchgeführt, die restlichen in Praxen und Be-
legkliniken.

Schönheitsoperationen versechsfacht  

Die meisten Verbraucher sind überversichert ge-
gen Unfälle mit Todesfolge oder Invalidität, aber
nicht ausreichend abgesichert gegen Berufsun-
fähigkeit, Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Dies
ist eine zentrale Erkenntnis der neuen Frühjahrs-
studie 2004 der Finanzberatungsgesellschaft
Plansecur. Nach Expertenschätzung sind 71 Pro-
zent der Verbraucher und ihre Familien finanziell
bestens versorgt im Todesfall und 66 Prozent bei
Invalidität durch Unfall. Aber bei 84 Prozent klaf-
fen Versorgungslücken bei Berufsunfähigkeit
und bei Krankenzusatztarifen, hat die Untersu-
chung ergeben. 94 Prozent haben nach Einschät-
zung der Experten keine zusätzliche Absicherung
gegen die finanziellen Folgen einer Pflegebedürf-
tigkeit durch eine Pflegezusatzversicherung ge-
troffen. Bei 58 Prozent ist die Altersrente nicht ab-
gesichert. Krankenzusatzversicherungen – zum
Beispiel für Zahnersatz, den die gesetzlich Kran-

kenversicherten von 2005 an allein finanzieren
müssen – werden die meisten Verbraucher künf-
tig bei privaten Krankenversicherungen abschlie-
ßen, meinen 69 Prozent der Berater. Lediglich 16
Prozent glauben, dass diese Pflichtversicherung
sicher bei den gesetzlichen Krankenversicherun-
gen abgeschlossen wird. Beitragssenkungen der
gesetzlichen Krankenkassen auf breiter Front auf
Grund der jüngsten oder künftiger Reformen im
Gesundheitswesen schließt die Mehrzahl der Ex-
perten allerdings aus. Lediglich sieben Prozent
vertreten die Überzeugung, dass die Beiträge
noch vor 2010 nach unten gehen, vier Prozent
vermuten Beitragssenkungen erst nach 2010.
Die Hälfte der Experten ist jedoch überzeugt, dass
die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung „nie mehr“ auf breiter Front sinken werden.
Weitere Informationen im Internet unter
www.plansecur.de.

Verbraucher sind zu einseitig versichert

Der Internetverkehr in Deutschland, der über den
zentralen Austauschknoten DE-CIX (Deutscher
Commercial Internet Exchange) fließt, hat erst-
mals die Rekordmarke von 20 Gbit/s überschrit-
ten, teilt der Verband der deutschen Internetwirt-
schaft (eco Forum e.V.) als Betreiber des Knotens
mit. Das entspricht mehr als 100 Milliarden Text-
seiten im DIN A4-Format, die täglich durch die
„Internet-Fabriken“ der Firmen Interxion und
Telecity laufen, in denen der Knoten unterge-
bracht ist. „Damit setzt sich der Trend fort, dass
sich alle 14 Monate der Internetverkehr in
Deutschland verdoppelt“, erklärt Verbands-Ge-
schäftsführer Harald A. Summa. Als Hauptursa-
che für den steigenden Datenverkehr nennt der
Verband der deutschen Internetwirtschaft die zu-
nehmende Verbreitung von DSL- Anschlüssen.

Das stärkste Datenaufkommen erlebt der DE-CIX
täglich am Nachmittag ca. 16.00 Uhr und am
Abend gegen 21.00 Uhr. Wer schneller surfen
will, sollte also diese beiden Stoßzeiten meiden,
rät der eco-Verband. Für Frühaufsteher: Morgens
zwischen 5.00 und 6.00 Uhr ist am wenigsten los
im deutschen Internet. Das Gros des Datenvolu-
mens entfällt auf die Werktage von Montag bis
Freitag, also auf die geschäftliche Nutzung. Am
Wochenende ist erfahrungsgemäß der Sonntag
ab dem Nachmittag der surfstärkste Tag. Die In-
ternet Service Provider in Deutschland haben
sich 1995 im eco-Verband organisiert und seit
1996 den zentralen deutschen Internet-Aus-
tauschknoten DE-CIX mit Millionenaufwand auf-
und ausgebaut. Weitere Informationen im Inter-
net unter www.de-cix.net/stats und www.eco.de.

Internetverkehr in Deutschland 
überschreitet Rekordmarke von 20 Gbit/s


