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Eröffnung

Rufen Sie aktuelle News via die oben aufgeführten Links *Chart* und/oder *Website* auf!

DNA-gesteuerte Medizin und Robotik verändern die Welt!
Sie werden unser Leben grundsätzlich verändern, wenn sie es nicht schon teils haben: IT-,
Robotik- und DNA-basierte Heilmethoden. Ferndiagnose, Internet gesteuerte operative
Eingriffe und Roboter gesteuerte Haushalthilfen, das alles gibt es schon. Auch kontaminiertes Besteck in den Operationssälen führt leider oft zu sehr schmerzhaften Problemen.
Was wenn einfach ein String der DNA ausgetauscht
werden kann und der Herzklappenfehler wie durch
Geisterhand verschwindet? Utopie oder bald Wirklichkeit? Mein Schulfreund kam wegen seiner Herzklappen Probleme kürzlich 3 x unters Messer. Die dritte
Operation war infolge einer Entzündung nötig geworden. Die stationäre REHA dauert, aufgrund Behandlung der Entzündung, über die Festtage hinaus und erst noch eine Woche länger! Schlimm, wie?
Viele Probleme, Schmerzen und Kosten könnten schon dann vermieden oder reduziert werden,
wenn der Hygiene in den
OPs ein noch höherer Stellenwert eingeräumt und
Dekontaminierung
durch
entsprechende Geräte und
Prozesse zu 100% gesichert
sein würden.
Innovative und lebenserhaltende Geräte sowie minimalinvasive oder allenfalls
gar nicht-invasive Behandlungen, werden in Zukunft
mehr und mehr zum Einsatz
kommen und unser Leben
noch mehr verlängern.

Krankheiten werden punktuell und auf das einzelne Individuum bezogen weitaus günstiger als
heute behandelt werden können. Ja, dann gehören Szenarien wie bei meinem Schulfreund der
Vergangenheit an… so hoffe ich zumindest! Stellen Sie sich vor, dass auch jeder Krebs entweder
durch punktuelle, ambulante Behandlung oder durch Ersatz eines DANN-Strings quasi schmerzlos
und ohne Chemotherapie beseitigt werden könnte. Früherkennung durch günstige Scannung und
dadurch massiv günstigere Behandlungsmethoden, werden unsere heute noch vor der Pensionskassen-Pflichtabgabe stehenden jungen Menschen einst weit über 1oo Jahre alt werden lassen.

Risiko sowie Ertrags- respektive Gewinnchancen
Viele Menschen fürchten sich vor Aktieninvestments, weil sie einerseits nachplappern, was ihnen
die Finanzlobby ins Hirn gepustet hat, ohne je seriös recherchiert und strategisch geplant zu haben. Oder weil sie anderseits schlechte Erfahrungen mit Empfehlungen gemacht haben. Ein Kardinalfehler ist es, zu glauben, dass aus Titeln unter $1 Kurswert viel grössere Gewinne resultieren.
Dies deshalb, weil den meisten Anlegern die Zeit für intensives Recherchieren fehlt und weil sie
selbst dann oftmals nicht an die wesentlichen Informationen solcher OTC Titel herankommen. Investieren in so genannte „Investment Grade“ Titel, ist statistisch mit weniger Risiko verbunden.

