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ANzeige

Champion der Gastroenterologie in Europa
Die Tillotts Pharma Ag zeichnet sich seit vielen Jahren durch ein zweistelliges Wachstum aus

Das Pharmaunternehmen Tillotts  
mit Hauptsitz in Rheinfelden will die 
Lebensqualität der Menschen mit 
chronisch-entzündlichen Darmer-
krankungen verbessern. Tillotts hat 
sich zum Ziel gesetzt, in den nächs-
ten Jahren in Europa ein führender 
Spezialist im Bereich der Gastro- 
enterologie zu werden. Diesem Ziel 
ist Tillotts mit der kürzlich erfolgten 
Übernahme des Medikaments Ento-
cort® von AstraZeneca einen bedeu-
tenden Schritt näher gekommen.

Von Thomas A. Tóth von Kiskér, 
 CEO Tillotts Pharma AG

Tillotts Pharma AG 
unterstützt mit ih-
ren Produkten die 
gastroenterologi-
sche Diagnose und 
Behandlung. Im Be-
reich Diagnostik 
verfügt Tillotts über 
ein Produkt zur 

Darmreinigung vor einer Darmspiege-
lung und über einen Test zur Gluten- 
unverträglichkeit. Mit den Arzneimitteln 
werden Beschwerden wie Darmkrämpfe, 
aber auch schwerwiegende chronisch-
entzündliche Darmkrankheiten wie  
Colitis Ulcerosa (CU) und Morbus Crohn 
(MC) behandelt.

Stark wachsend und international
Tillotts ist stark international ausge-

richtet und in über 65 Märkten tätig. 
99 % der Einnahmen werden ausserhalb 
der Schweiz erwirtschaftet. Neben Eu-
ropa ist vor allem Japan ein wichtiger 
Markt für Tillotts – in diesem Land ist die 
Muttergesellschaft Zeria Pharmaceuti-
cals Co. Ltd. tätig. Vertrieben werden die 
Produkte zum einen über europäische 
Tochtergesellschaften, wie beispiels-
weise in Schweden, Grossbritannien, 
Spanien oder Deutschland. Zum ande-
ren über ein weltweites Netzwerk sorg-
fältig ausgewählter Vertriebs- und Mar-
ketingpartner. 

Dass diese Strategie äusserst erfolg-
reich ist, bestätigen die Zahlen. Seit 
2000 beträgt die durchschnittliche jähr-
liche Wachstumsrate 14 %. 2014 er-
reichte Tillotts einen Umsatz von 122 Mil- 
lionen Franken. Dieser Aufschwung wi-
derspiegelt sich auch in der Mitarbeiter-
zahl. Weltweit konnte Tillotts in den  
vergangenen sechs Jahren die Mitarbei-
terzahl auf 220 Personen verdoppeln. 
Die Mitarbeiter – vorwiegend Spezialis-
ten – kommen dabei aus über 22 ver-
schiedenen Nationen. 

Fest verankert in der Schweiz 
Trotz internationaler Ausrichtung be-

kennt sich Tillotts klar zum Standort 
Schweiz. Der Zugang zu hoch qualifizier-
ten Arbeitskräften, das sehr gut ausge-
baute Verkehrsnetz sowie wirtschafts-
freundliche Rahmenbedingungen sind 
für Tillotts zentrale Standortvorteile.

Von den 220 in Europa tätigen  
Mitarbeitenden sind drei Viertel an den 
beiden Schweizer Standorten in  
Rheinfelden (AG) und Ziefen tätig.  
In Rheinfelden befinden sich neben 
den pharmazeutischen und klinischen  
Entwicklungsabteilungen auch die  
Abteilungen für Regulatory Affairs und 
Pharmakovigilanz sowie die Qualitäts-
prüfung. Hinzu kommen die Büros der 
Rechts- und Finanzabteilung sowie des 
Sales- und Marketing-Teams. 

In Ziefen befindet sich die Produk- 
tionsstätte, welche sich unter dem Na-
men Tillotts Services auf die Auftrags- 
fertigung von mit Flüssigmedikamen-
ten gefüllten Hart-Gelatine-Kapseln für 
Drittunternehmen spezialisiert hat. 
Hart-Gelatine-Kapseln gewinnen bei 
den oral verabreichten Medikamenten 
zunehmend an Bedeutung.

Mitarbeiter im Fokus 
Dass ein Unternehmen in einem  

Nischenmarkt so erfolgreich sein kann, 
ist nicht selbstverständlich. Obwohl  
Tillotts seit 2009 zum japanischen  
Pharmaunternehmen Zeria gehört, hat 
es den Charakter eines unabhängigen, 
spezialisierten Unternehmens beibehal-
ten können. So wird noch heute grossen 
Wert auf «Entrepreneurship» gelegt und 
vom Management auch gefordert. Die 
Mitarbeitenden sind für den Erfolg von 

Tillotts entscheidend. Deshalb hat das 
Unternehmen beispielsweise bei der 
Wahl des neuen Geschäftshauptsitzes 
die Mitarbeitenden miteinbezogen. Im 
verkehrstechnisch sehr gut erschlos- 
senen Rheinfelden hat Tillotts einen  

idealen Standort gefunden – nahe zum 
Pharmazentrum Basel und gut erreich-
bar aus dem nahen Ausland. Die Unter-
nehmenswerte Verantwortung, Respekt 
und Anerkennung werden ernst genom-
men und täglich (vor-)gelebt. Tillotts 

weiss, dass die Mitarbeitenden die Basis 
des Erfolgs sind und tut sehr viel dafür, 
ihnen eine Arbeitsumgebung zu bieten, 
in welcher sie sich bestmöglich entfal-
ten und entwickeln können, damit ihr 
volles Potenzial zum Tragen kommt. 

Magen-Darm-Probleme sind weit verbreitet

in unserem Körper leben weit mehr 
Mikroben, als es Menschen auf der 
erde gibt. Jede Person beherbergt den 
grossteil dieser Bakterien im Verdau-
ungstrakt, wo diese lebenswichtige 
aufgaben übernehmen. Sie helfen,  
die nahrung in einzelteile zu zerlegen,  
produzieren Vitamine und unterstützen 
das immunsystem. 

in unserer gesellschaft leiden jedoch 
immer mehr Menschen an Magen-
Darm-Problemen. Langes Sitzen, Fast-
food, Stress und fehlender sportlicher 
ausgleich sind eine Belastung für 
Magen und Darm. 

Besonders chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen (CeD) wie Colitis 
Ulcerosa (CU) oder Morbus Crohn (MC) 
bedeuten einen gravierenden einschnitt 
in das Leben der Betroffenen. in der 
Schweiz sind ungefähr 150 000 Per-
sonen von einer CeD betroffen. 

Die Krankheit und deren Symptome  
wie chronische Bauchschmerzen, Übel-
keit bis zum erbrechen, Leistungsabfall, 
Müdigkeit oder häufige blutige Stuhl-
gänge bestimmen den Tagesablauf der 
Patienten. ein Krankenhausaufenthalt 
ist oft unumgänglich. Bei 70 % bis 90 % 
der Patienten mit Morbus Crohn und 
30 % bis 40 % mit Colitis Ulcerosa 
müssen Teile des Darms operativ  
entfernt werden. neben den körper-
lichen Beeinträchtigungen haben die 
Betroffenen häufig auch seelische  
Leiden. Viele Patienten mit chroni-
schen erkrankungen leiden an Depres-
sionen, da sie das gefühl haben, ihr 
Leben nicht mehr selbst bestimmen  
zu können. 

eine Heilung für chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen gibt es noch nicht. 
Durch die Symptombekämpfung kann 
das Leiden der Betroffenen jedoch 
gemildert werden.

Mehrere Standortvorteile. in Rheinfelden (Bild) und in ziefen sind drei Viertel aller Tillotts-Beschäftigten tätig. Foto Tillotts Pharma.
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Morbus Crohn. Das segmentale 
Befallsmuster ist vor allem für Morbus-
Crohn-Patienten typisch (Bild oben).  
im Unterschied dazu ein gesunder  
Darm (Bild unten).
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ENGLISH TRANSLATION 

Gastroenterology champion 

 

Based in Rheinfelden, Switzerland, pharma company Tillotts wants to improve the quality of life of 
people suffering from chronic inflammatory bowel disease. Tillotts has set itself the target of 
becoming a leading European specialist in the field of gastroenterology within the next few years. 
The company has taken a big step towards this goal with its recent acquisition of the global rights 
for Entocort® from AstraZeneca.  
 

By Thomas A. Tóth von Kiskér, CEO of Tillotts Pharma AG 
 
Picture 1: 
Thomas Tóth von Kiskér, CEO of Tillotts Pharma 
 
The products of Tillotts Pharma AG help diagnose and treat gastroenterological problems. The 
company’s diagnostic portfolio includes a product to cleanse the bowel prior to a colonoscopy and a 

test to identify gluten intolerance. Our pharmaceuticals are used to treat complaints such as bowel 
spasms as well as serious chronic inflammatory bowel disorders such as ulcerative colitis (UC) and 
Crohn’s disease (CD). 
 
Growing strongly and very international 
Tillotts has a strong international focus and is active on over 65 markets. The company generates 

99% of its income outside Switzerland. The main non-European market for Tillotts is Japan, where 
its parent company Zeria Pharmaceuticals Co. Ltd. is based. Products are sold through European 
subsidiaries in countries such as Sweden, the United Kingdom, Spain and Germany, and also via a 
global network of carefully selected sales and marketing partners.  
 
The company’s figures prove that this strategy is highly successful. Since 2000, it has enjoyed an 
average annual growth rate of 14%. In 2014, Tillotts generated a turnover of CHF 122 million. This 

positive development is also reflected in the headcount. Over the past six years, the company has 
doubled its global workforce to 220. Its employees – most of them specialists – come from over 22 
different countries.   
 

Picture 2: 
Offices at the Rheinfelden site 
 

Firmly established in Switzerland  
Despite its international focus, Tillotts has its roots firmly in Switzerland. Key advantages of this 
location for Tillotts include access to a highly qualified workforce, a well-developed transport 
infrastructure and business-friendly conditions.  
Of the 220 staff working in Europe, three-quarters are based at the two Swiss sites in Rheinfelden 
and Ziefen. Rheinfelden is home to the pharmaceutical and clinical development, legal and 

financial, regulatory affairs, pharmacovigilance and quality control departments. The company’s 
offices and its sales and marketing teams are also located here.   
The production facility in Ziefen known as Tillotts Services specialises in the contract manufacture 
of hard gelatin capsules filled with drugs in liquid form for third-party companies. Hard gelatin 
capsules are becoming an increasingly popular form of oral drug administration. 
 
Focus on employees  

It is by no means a given that a company in a niche market will enjoy this level of success. 

Although Tillotts has been a subsidiary of Japanese pharma company Zeria since 2009, it has 

succeeded in maintaining the character of an independent, specialist company. Entrepreneurship is 
still considered vitally important and is encouraged by the management team. One example 
demonstrating the key role played by the workforce in the success of Tillotts is that staff were 
involved in the process of selecting the company’s new headquarters. With its excellent transport 
infrastructure, Rheinfelden is an ideal location – close to the pharmaceutical centre of Basel and 
easily accessible from neighbouring countries. The corporate values – responsibility, respect and 
appreciation – are taken very seriously and are exemplified in everyday working practices. Tillotts 

knows that the company owes its success to its staff and does all it can to offer them a working 
environment in which they can make the most of their capabilities and potential.    
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Picture 3 & 4:  

The segmental pattern of affectation is typical for patients with Crohn’s disease in particular (left). 

A healthy bowel by way of comparison (right).  

 
Gastro-intestinal problems are common 

The number of microorganisms living in the human body far exceeds the global population. The 

majority of these bacteria can be found in our intestinal tract, where they assume vitally important 

tasks. They help break down food, produce vitamins and support the immune system.  

However, the number of people suffering from gastro-intestinal problems is on the increase. 

Sedentary lifestyles, fast food, stress and a lack of exercise are bad for the stomach and intestines.  

Chronic inflammatory bowel disease (CIBD), which includes both ulcerative colitis (UC) and Crohn’s 

disease (CD), has a particularly debilitating effect on those affected. Around 150,000 people in 

Switzerland suffer from CIBD.  

 

This disease and its symptoms – such as chronic abdominal pain, nausea or even vomiting, a loss 

of energy, fatigue or frequent blood in the stools – affect patients’ everyday lives. Hospitalisation is 

often inevitable. No fewer than 70%-90% of patients with Crohn’s disease and 30%-40% of those 

with ulcerative colitis require an operation to remove part of the bowel. In addition to the physical 

debilitation, sufferers also often experience mental problems. Depression affects many patients 

with chronic diseases because they feel as though they have lost control over their own lives.  

 

There is as yet no cure for chronic inflammatory bowel disease, but treating the symptoms can 

alleviate patients’ suffering. 


