
1

I S & R Strategy-Report

Handelssysteme auf Basis  
gleitender Durchschnitte
Teil 1: Mythos 200-Tage-Linie
In jedem Buch über technische Ana-
lyse findet man ein Kapitel über glei-
tende Durchschnitte und speziell über 
die 200-Tage-Linie (GD200). Diese 
Linie findet sich in unzähligen Bör-
senmagazinen und auf nahezu jeder 
Börseninternetseite. Regelmäßig liest 
man, dass irgendeine Aktie, ein Markt 
oder ein Rohstoff ge- oder verkauft 
werden müssten, weil der Kurs die 
200-Tage-Linie durchschnitten hat. 
Es scheint so, als ob der GD200 der 
Heilige Gral des Börsenhandels  sei. 

Hinter der Theorie der gleitenden 
Durchschnitte steht die Annahme, 
dass die Preise sich in Trends bewe-
gen. Diese Trends dehnen sich zeit-
lich und preislich aus und intensivie-
ren sich – weil immer mehr Anleger 
aufspringen, bzw. panisch aus den 
Märkten aussteigen. Diese Argumen-
tation erscheint durchaus logisch 
und schlüssig und ist bei Betrach-
tung langfristiger Preisentwicklungen 
nicht von der Hand zu weisen. 

An diesen Bewegungen sollte man 
systematisch partizipieren können 
wenn man systematisch die Handels-
regeln befolgt und einen Markt kauft 
wenn der Kurs oder ein kurzer glei-
tender Durchschnitt einen langen –  
zum Beispiel den GD200 – von unten 
nach oben durchschneidet und  ihn 
wieder verkauft, wenn er diesen nach 
unten durchschneidet.

Hier endet auch meist schon die The-
orie. Es soll an dieser Stelle aber auch 
darauf hingewiesen werden, dass ei-
nige versierte Anlaysten und Händler 
auch den Abstand des Kurses oder ei-
nes kurzen gleitenden Durchschnittes 
zu einem langen gleitenden Durch-
schnitt betrachten, um Über- oder 
Unterbewertungen innerhalb eines 
Trends zu erkennen oder Potentialab-
schätzungen geben zu können. In der 
Ihnen vorliegenden Analyse wollen 
wir uns auf die erste, deutlich weiter 
verbreitete Theorie beschränkten.

Funktioniert der Mythos ?

Ob es sich beim GD200 wirklich um 
den heiligen Gral handelt, kann man 
relativ schnell und einfach anhand 
einer Rückrechnung 
eines entsprechenden 
Handelssystems über-
prüfen.

Da die Regel des 
GD200 sehr weit ver-
breitet und vielfach 
verwendet wird, wol-
len wir ein breites 
Spektrum an Risiko-
Titeln über einen sehr langen Zeit-
raum testen. 

Getestet werden deshalb zwei Län-
der-Aktienindizes, ein globaler Ak-
tienindex, zwei Rohstoffe und zwei 
Währungspaare. Rentenindizes las-

sen wir außen vor, da die Verwendung 
von gleitenden Durchschnitten in der 
Öffentlichkeit meist auf die anderen 
Asset Klassen beschränkt ist.

Die Erwartungen für diesen Test sind 
aufgrund der hohen medialen Be-
achtung dieser magischen Linie sehr 
hoch. Stimmt die Theorie, so sollten 
die Gewinne absolut überdurch-
schnittlich und die Verluste deutlich 
reduziert sein. 

In der Tabelle 1 sind die Gesamterträ-
ge eines solchen GD200-Systems in 
verschiedenen Märkten über mehr als 
37 Jahre dargestellt.

In der Tat wurden in 2 von 3 Aktien-
märkten, in 1 von 2 Rohstoffen und 
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Titel buy and hold
GD 200 
ohne Kosten Differenz

Max DD
buy and 
hold

Max DD
GD200

DAX 1565,92% 1698,98% 133,06% -72,68% -36,97%

Gold US$ 1240,31% 1255,73% 15,42% -70,26% -50,41%

MSCI/Welt US$ 1039,75% 1563,73% 523,98% -59,07% -20,95%

S&P500 1244,26% 1150,93% -93,33% -56,78% -28,29%

Silber US$ 840,99% -25,17% -866,16% -92,71% -91,18%

Euro / USD 81,96% -38,99% -120,95% -50,44% -81,85%

USD / YEN -72,05% 7,28% 79,33% -75,28% -42,36%

Zeitraum: 01.01.1974 - 11.04.2012

Tabelle 1

Differenz in 
%-Punkten
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in 1 von 2 Devisenpaaren höherer Er-
träge erzielt, als bei einer klassische 
buy-and-hold-Strategie. Somit hat 
man in 60% der Fälle durch die An-
wendung der Systematik einen hö-
heren Ertrag erzielt. Außerdem ist der 
sog. Maximum Drawdown – also der 
größte historische Kapitalrückgang – 
im Schnitt deutlich geringer, als bei 
einer buy-and-hold-Strategie. Die 
Ausnahmen sind EUR/US-Dollar und 
Silber. Ansonsten reduziert der MaxDD 
sich jeweils um fast die Hälfte! 

Mehr Ertrag bei weniger Risiko - 
alles wunderbar – die Systematik 
funktioniert nachweislich.

So einfach ist es natürlich nicht. 

Nachfolgende Tabelle 2 zeigt die glei-
che Berechnung in verschiedenen, 
langfristigen Zeiträumen, die willkür-
lich zusammengestellt wurden:

Leider ist das Bild nicht überzeugend. 
Man findet nirgendwo eine konstante 
Out- oder Under-Performance. Auch 
kann man nicht nachweisen, dass ein 
GD200-System in Abhängigkeit der 
zugrundeliegenden Asset Klasse gut 
oder schlecht funktioniert. Mal so, mal 
so, mal eben wieder ganz anders. Es 
sieht eher so aus, als ob es von an-
deren Faktoren abhängt, ob die Re-

gel mehr oder weniger Ertrag bringt. 
Vielleicht ist die Regel doch nicht so 
gut?

Bevor es weiter geht muss aber noch 
ein Punkt erwähnt werden:

Alle bisherigen Ergebnisse wurden 
ohne Kosten, ohne Slippage und 
ohne Delay errechnet. Das bedeu-
etet, dass das System immer beim 
Überkreuzen des Index auf Tages-
basis zum Schlußkurs des gleichen 
Tages ohne Kosten 
kauft. Praktisch geht 
das natürlich nicht.

Baut man Kosten von 
0,5% bei Kauf und 
Verkauf, einen Delay 
(=Verzögerung) von 
jeweils 1 Tag und eine 
Slippage (=Kursab-
weichung) von 0,5% 

in das Handelssystem ein, so sind die 
Ergebnisse katastrophal und äußerst 
ernüchternd. Man kann sich streiten 
ob diese Einstellungen »zu hoch« sind 
oder nicht – wenn man aber wirklich 
ein langfristiges System sucht, wel-
ches vom Privatanleger auch umge-
setzt werden kann ohne täglich oder 
gar stündlich die Märkte verfolgen zu 
müssen – was durch die Verwendung 

eines GD200 ja induziert wird - so er-
scheinen diese Einstellungen durch-
aus angemessen. 

Die Tabelle 3 zeigt eine Gegenüber-
stellung der Ergebnisse über den 
Zeitraum vom 01.01.1974 bis zum 
11.04.2012 für den Index, das theo-
retische System und das System mit 
Kosten, Delay und Slippage. Mit Be-
rücksichtigung dieser Parameter pro-
duzierte man zweimal quasi einen 
Totalverlust, einmal fast einen Total-

verlust und viermal verwandelte man 
ein »Traum-System« mit mehr als 
1.000% Gewinn in minimale Gewin-
ne, bzw. Verluste.

Auch der Maximum Drawdown erhöht 
sich bei Berücksichtigung von diesen 
Faktoren massiv und ist deutlich grö-
ßer als buy-and-hold.

Titel buy and hold
GD 200 
ohne Kosten Differenz Titel buy and hold

GD 200 
ohne Kosten Differenz Titel buy and hold

GD 200 
ohne Kosten Differenz

DAX 1565,92% 1698,98% 133,06% DAX 727,84% 982,71% 254,87% DAX 190,31% 344,22% 153,91%

Gold US$ 1240,31% 1255,73% 15,42% Gold US$ 334,53% 161,54% -172,99% Gold US$ 311,16% 145,65% -165,51%

MSCI/Welt US$ 1039,75% 1563,73% 523,98% MSCI/Welt US$ 577,65% 813,03% 235,38% MSCI/Welt US$ 106,73% 251,61% 144,88%

S&P500 1244,26% 1150,93% -93,33% S&P500 704,40% 574,71% -129,69% S&P500 187,34% 172,66% -14,68%

Silber US$ 840,99% -25,17% -866,16% Silber US$ 266,41% -18,87% -285,28% Silber US$ 494,22% 49,34% -444,88%

Euro / USD 81,96% -38,99% -120,95% Euro / USD 83,28% -44,96% -128,24% Euro / USD 14,11% 36,50% 22,39%

USD / YEN -72,05% 7,28% 79,33% USD / YEN -66,03% -18,57% 47,46% USD / YEN -29,56% -17,73% 11,83%

Titel buy and hold
GD 200 
ohne Kosten Differenz Titel buy and hold

GD 200 
ohne Kosten Differenz Titel buy and hold

GD 200 
ohne Kosten Differenz

DAX 425,77% 254,16% -171,61% DAX 962,26% 806,51% -155,75% DAX 562,78% 543,59% -19,19%

Gold US$ 209,82% 403,73% 193,91% Gold US$ 252,14% 406,22% 154,08% Gold US$ 37,61% 86,19% 48,58%

MSCI/Welt US$ 456,63% 392,91% -63,72% MSCI/Welt US$ 952,24% 1025,35% 73,11% MSCI/Welt US$ 256,24% 260,64% 4,40%

S&P500 351,07% 332,35% -18,72% S&P500 1090,27% 1013,41% -76,86% S&P500 289,36% 442,13% 152,77%

Silber US$ 43,74% -53,96% -97,70% Silber US$ 102,30% -68,70% -171,00% Silber US$ -29,63% 123,34% 152,97%

Euro / USD 75,21% -53,03% -128,24% Euro / USD 88,32% -47,70% -136,02% Euro / USD -61,22% 35,84% 97,06%

USD / YEN -65,53% 23,01% 88,54% USD / YEN -64,61% 31,47% 96,08% USD / YEN -2,32% -18,38% -16,06%

Zeitraum: 01.01.1984 - 11.04.2012Zeitraum: 01.01.1974 - 11.04.2012 Zeitraum: 01.01.1994 - 11.04.2012

Zeitraum: 01.01.1974 - 31.12.1994 Zeitraum: 01.01.1974 - 31.12.2004 Zeitraum: 07.09.1988 - 14.11.2007

Titel buy and hold
GD 200 
ohne Kosten

GD 200 
mit Kosten 
Delay 
Slippage

DAX 1565,92% 1698,98% 128,72%
Gold US$ 1240,31% 1255,73% -6,96%
MSCI/Welt US$ 1039,75% 1563,73% -31,38%
S&P500 1244,26% 1150,93% 26,58%
Silber US$ 840,99% -25,17% -97,69%
Euro / USD 81,96% -38,99% -79,22%
USD / YEN -72,05% 7,28% -91,69%

Tabelle 3

Tabelle 2
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%-Punkten
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%-Punkten
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%-Punkten
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%-Punkten
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Erwartungswert 
des Signals

Da man an dieser Stelle so nicht 
wirklich weiter kommt, soll zunächst 
einmal überprüft werden ob das Si-
gnal – als das Durchschneiden des 
gleitenden Durchschnitts durch den 
Schlußkurs von unten nach oben oder 
von oben nach unten überhaupt ei-
nen belastbaren positiven oder nega-
tiven Erwartungswert nach sich zieht.

Betrachtet werden die oben genann-
ten Indizes / Titel. Es wird herausge-
fi ltert, welche Performance sich nach 
dem Überkreuzens des Tageskurses 
mit dem GD200 von unten nach oben 
nach x Tagen ergeben hat. Dieses 
Ergebnis wird verglichen mit der 
durchschnittlichen Performance aller 
Handelstage im gleichen Testzeit-
raum. Um die Ergebnisse schnell und 
einfach miteinander vergleichen zu 
können, wird eine Grafi k die einen 
Vor- oder Nachteil gegenüber der Ge-
samtheit aller Kurse abbildet erstellt. 

Hierzu wird aus den gefi lterten Er-
eignissen nach x-Tagen der durch-
schnittliche prozentuale Anstieg mit 
dem Prozentsatz der Vorkommnisse 
multipliziert, dazu wird das Produkt 
des durchschnittlichen prozentua-
le Abstiegs mit dem Prozentsatz der 
Vorkommnisse addiert (dieser zweite 
Wert ist immer negativ – er verrin-
gert also den ersten Wert) – von die-
sem Ergebnis wird dann der Wert der 
gleichen Berechnung über alle histo-
rischen Kurse abgezogen. Dieses Er-
gebnis wird als »Vorteil« bezeichnet.

Wenn der Wert positiv ist, bedeutet 
es, dass man entweder eine höhe-
re Trefferquote bei der Anzahl der 
Gewinne, einen höheren durch-
schnittlichen Gewinn, einen nied-
rigere Anzahl von Verlusttrades, ei-
nen niedrigeren durchschnittlichen 
Verlust oder eine Kombination aus 
diesen Variablen erzielt hat. Gleiches 
gilt umgedreht für einen negativen 
Wert.

Berechnungszeitraum ist jeweils der 
01.01.1974 bis zum 12.04.2012 

In Grafi k 1 sieht man den »Vorteil« den 
die Überschreitung des Close-Kurses 
über den GD200 nach 10-500 Tagen 
gebracht hat – nämlich gar keinen. Es 
ist sogar ein kleiner, sich stabil entwi-
ckelnder Nachteil bis rund 350 Han-
delstage nach Eintritt des Ereignisses 
zu erkennen.

In Grafi k zwei sieht man den »Vorteil« 
den die Überschneidung des Close-
Kurses unter den GD200 nach 10-500 
Tagen gebracht hat – auch hier sehen 
wir lediglich einen Nachteil, der sich 
nicht ganz so stabil entwickelt. Da 
die getestete Bedingung hier ja das 
Verkaufssignal des Systems darstellt, 

ist dieser Nachteil in der Tat als Vorteil 
auszulegen. Er ist aber eben nicht be-
sonders groß.

Wenn also an der Regel etwas dran 
ist, dann scheint sich eher aus der 
Reduzierung oder Vermeidung von 
Verlusten ein Vorteil zu ergeben.

Deshalb soll untersucht werden ob 
vielleicht ein anderer, ähnlich oft 
verwendeter Durchschnitt oder die 
Kombination eines kurzen und eines 
langen Durchschnitts bessere Ergeb-
nisse bringen. Hier werden in der 
medialen Praxis oftmals Kombinatio-
nen aus dem Schlußkurs (Close), dem 
30-, 90- und dem 200-Tages-Durch-
schnitt verwendet.

Grafi k 1

Grafi k 2
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Die Grafi ken sprechen für sich selbst: 
Auch mit diesen Einstellungen sieht 
man keine deutlichen, nutzbare Vor- 
oder Nachteile. Durch Einbau der 
Standardabweichung in die oben ge-
nannte Berechnung verändern sich 
zwar die Ergebnisse leicht, jedoch 
ergibt auch das keine stichhaltigen, 
verlässliche Muster.

Resumee:
Die Systematik kann an dieser Stel-
le weder in der Theorie, noch im 
Praxistest bestehen. 

Entweder funktioniert ein GD200-
System nur in wenigen Märkten oder 
Titeln oder nur in bestimmten Pha-
sen. Der Heilige Gral für alle Kauf- 
und Verkaufs-Entscheidungen ist sie 
auf jeden Fall nicht.

Der Mythos der 200-Tage-Linie 
und die hohe mediale Aufmerk-
samkeit sind nicht gerechtfertigt. 
Zwar kann man mit dieser Linie 
systematisch die Verluste begren-
zen, aber es scheint in diesem Hin-
blick deutlich bessere Einstellun-
gen zu geben.
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