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Aktienmärkte 

US-Aktienmärkte 

Dow Jones: +1.88%, S&P500: +1.97%, 

Nasdaq: +2.05% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +0.20%, DAX: +0.36%, 

SMI: +0.93% 

Asiatische Märkte 

Nikkei 225: +0.95%, HangSeng: -0.09%, 

S&P/ASX 200: +1.44% 

 

Der Schweizer Aktienmarkt ging gestern mit Kursgewinnen 

aus dem Handel. Nachdem die Stimmung zunächst erneut von 

Inflations- und Rezessionssorgen belastet wurde, agierten die 

Anleger am späteren Nachmittag etwas zuversichtlicher. Aus-

gelöst wurde der Stimmungswandel durch die Ankündigung 

der britischen Notenbank, ihr Anleihen-Kaufprogramm überra-

schend wieder aufzunehmen. Der SMI verabschiedete sich 

schliesslich mit einem deutlichen Plus von 0.9% aus dem Han-

del. Der Leitindex profitierte dabei vom Schwergewicht Roche, 

dessen Aktien gestern um 3.7% zulegten. Der Pharmakonzern 

erhielt Rückenwind durch eine erfolgreiche Zulassungsstudie 

des US-Pharmaunternehmens Biogen im Zusammenhang mit 

einem Alzheimer-Medikament. Die positiven Daten des US-

Konkurrenten weckten Hoffnungen auf einen Erfolg eines Alz-

heimer-Wirkstoffs von Roche, welches auf einem vergleichba-

ren Ansatz beruht. Roche wird voraussichtlich im Oktober oder 

November über den Ausgang der beiden zulassungsrelevanten 

Phase 3-Studien berichten. Seit 20 Jahren werden weltweit Mil-

liarden in die Alzheimer-Forschung investiert und aufgrund des 

häufigen Auftretens der Demenz-Krankheit versprechen sich 

die Pharmakonzerne von einem erfolgreichen Medikament ein 

grosses Umsatzpotenzial. Der unerwartete Erfolg in der Alzhei-

mer-Forschung beflügelte auch die Aktien von Lonza (+6.2%). 

Beim führenden Auftragsfertiger von biologisch hergestellten 

Wirkstoffen weckte die Ankündigung Hoffnung auf zusätzliche 

Aufträge in den nächsten Jahren. Auch die Aktien von Novartis 

(+0.6%) profitieren von der positiven Stimmung im Pharmasek-

tor. Ebenfalls zu den Gewinnern gehörten gestern mit Partners 

Group (+2.0%), Geberit (+1.9%), Logitech (+1.4%) und Sika 

(+1.0%) einige der im bisherigen Jahresverlauf abgestraften 

Wachstumswerte. Diese zinssensitiven Titel profitierten davon, 

dass sich die Kapitalmarktzinsen nach den zuletzt starken An-

stiegen für einmal wieder etwas nach unten korrigierten. Auf 

der Verliererseite standen mit Zurich Insurance (-1.2%), Swiss 

Life (-1.3%) und Swiss Re (-1.9%) unter anderem die Versi-

cherungswerte. Der Rückversicherer Swiss Re wurde von den 

potenziellen Schadenfolgen im Zusammenhang mit dem karibi-

schen Hurrikan «Ian» belastet, der gestern Abend auf Florida 

traf.  

Die US-Aktienmärkte zeigten nach den starken Verlusten der 

letzten Tage gestern eine deutliche Gegenbewegung. Der 

DowJones avancierte um 1.9%, währen der S&P500 um 

2.0% zulegte. Der Nasdaq verteuerte sich um 2.1%. Die Ak-

tien von Biogen schossen nach der Veröffentlichung der Studi-

endaten im Zusammenhang mit dem Alzheimer-Medikament 

Lecenemab um 39.9% nach oben. Der Wirkstoff konnte das 

Fortschreiten der Krankheit bei den knapp 1800 Studienteilneh-

mern zwar nicht stoppen, aber immerhin signifikant verlangsa-

men. Ebenfalls im Fokus standen die Aktien von Apple, die ent-

gegen dem Trend um 1.3% nachgaben. Der Technologiekon-

zern wurde von Meldungen belastet, wonach der Marktstart 

der neusten iPhone-Modelle weniger gut ausgefallen sei, als 

vom Unternehmen erhofft worden war.  

Die europäischen Aktienmärkte starteten zunächst mit deut-

lichen Abgaben in den Handel. Im Tagesverlauf drehten die 

Kurse allerdings nach oben und kurz vor Handelsschluss wech-

selte der EuroStoxx50 das Vorzeichen und brachte einen 

knappen Tagesgewinn von 0.2% ins Trockene. Der italienische 

FTSE MIB verlor entgegen dem positiven Trend 0.5% an Wert, 

unter anderem belastet von den schwachen Banken- und Ver-

sicherungswerten. Der Finanzsektor gehörte wegen den rück-

läufigen Zinsen europaweit zu den schwächsten Branchen. 

Ebenfalls unter Druck standen Unternehmen aus den Bereichen 

Basiskonsum und Kommunikationsdienste. Auftrieb erhiel-

ten gestern Unternehmen aus dem Immobiliensektor, bei de-

nen sich nach den jüngsten Verlusten eine Gegenbewegung 

zeigte. Ebenfalls zu den Gewinnern zählte der Gesund-

heitssektor, der Rückenwind vom Durchbruch im Alzheimer-

Bereich erhielt.  
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Kapitalmärkte 

Renditen 10 J: USA: 3.757%; DE: 2.110%; CH: 1.300% 

 

Die Zinsen kannten in den letzten Wochen praktisch nur eine 

Richtung und zwar nach oben. Im gestrigen Handelsverlauf 

kam es bei den massgebenden US-Zinsen auf der ganzen Zins-

kurve zu einer Gegenbewegung. Die Rendite des 10-jährigen 

US-Treasury notiert mit 3.75% deutlich unter dem Hoch von 

fast 4% anfangs Woche. Dies dürfte aber in erster Linie mit den 

Marktturbulenzen in Grossbritannien, beziehungsweise der In-

tervention der Bank of England, zu tun haben. Nachdem die 

von der neuen Regierung angekündigten Steuererleichterun-

gen an den Märkten weiter für grosse Unsicherheit sorgten, hat 

die britische Zentralbank unterdessen stützend eingegriffen.  

Um die Stabilität des Finanzsystems sicherzustellen hat die Bank 

of England überraschend ihr Anleihenkaufprogramm wieder re-

aktivert und angefangen, länger-datierte Staatsanleihen aufzu-

kaufen. In der Folge ist die Rendite des 10-jährigen UK-Gilts 

deutlich zurückgekommen. Unterdessen hat sich auch die US-

Regierung eingeschaltet und die neue britische Regierung ge-

beten, ihre Steuerpolitik zu überdenken.  

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9787 

Euro in US-Dollar: 0.9683 

Euro in Franken: 0.9479 

 

An den Devisenmärkten bleibt aktuell das britische Pfund im 

Fokus. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert die Währung 

mit 1.05 mittlerweile nur noch knapp über Parität, Tendenz sin-

kend. Zwar sorgte die Intervention der britischen Zentralbank 

für eine leichte Gegenbewegung, solange aber die britische Re-

gierung ihre Wirtschaftspolitik entsprechend den vorgelegten 

Plänen durchsetzen will, dürfte sich am Abwärtsdruck vorerst 

nichts ändern.  

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 81.77 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'653.21 pro Unze 

 

Nach dem starken Preisrückgang der letzten Tage hat sich der 

Ölpreis wieder deutlich erholt und notiert wieder über der 80-

Dollar-Marke. Mit ein Grund dürfte die gestiegene Unsicherheit 

am europäischen Gasmarkt sein. Der Gaspreis ist mit der Be-

kanntgabe der Lecks bei den Pipelines Nordstream 1 und 2 wie-

der deutlich angestiegen und notiert über 200 Euro die Mega-

wattstunde. 

 

Wirtschaft 
 

Es wurden keine relevanten Wirtschaftsdaten publiziert. 


