
Neben Asacol® sind Colpermin®, 
Simtomax® und Vistaprep® wei-
tere Medikamente, welche Tillotts 
Pharma vertreibt. Colpermin® wirkt 
gegen Reizdarm und wird in einem 
speziellen Verfahren als Flüssigkeit 
in Hartgelatinekapseln abgefüllt. 
Bislang wird es nur in einigen Län-
dern vertrieben und soll künftig in 
ganz Europa abgesetzt werden. 
Ein Lizenzprodukt ist Simtomax®, 
das zur Diagnose von Glutenintole-
ranz verwendet wird. Zugekauft ist 
Vistaprep®, ein Mittel zur Reinigung 
des Dickdarms (zum Beispiel vor ei-
ner Kolonoskopie).

Eigene Tochterfirmen

Gegründet wurde Tillotts Pharma 
in den 1950er Jahren aus einer 
Londoner Apotheke heraus. In den 
1980er Jahren erfolgte die Ver-
legung des Unternehmens in die 
Schweiz mit der Einlizenzierung 
und der Entwicklung der Produk-
te Asacol® und Colpermin®. Nach 
einem Management-Buy-out 1999 
hat Tillotts Pharma seinen Wert in 
nur zehn Jahren um ein Vielfaches 
steigern können, bevor es 2009 
an den japanischen Konzern Zeria 
Pharmaceutical verkauft wurde. 
Eine wichtige Änderung war auch 
2008 die Einführung eines neuen 

Vertriebsmodells. Statt des bis dahin 
üblichen Vertriebs über Drittfirmen 
und dem Verkauf der Rechte erfolgt 
nun der Vertrieb über eigene, neu 
gegründete Tochtergesellschaften 
in Skandinavien, Großbritannien, Ir-
land, Spanien, Tschechien und, seit 
2014, auch in Deutschland.

Schwerpunkt Gastroenterologie

Von den insgesamt 192 Beschäftig-
ten arbeiten rund 100 am Hauptsitz 
in Rheinfelden. 2014 soll die Ge-

samtzahl der Mitarbeiter sogar auf 
222 anwachsen. Der 2013 erzielte 
Umsatz von 92 Millionen EUR be-
deutete gegenüber dem Vorjahr 
eine Steigerung von 12%. Im lau-
fenden Jahr soll dieses Wachstum 
noch übertroffen werden und bis 
2018 wollen die Verantwortlichen 
den Umsatz auf 136 Millionen EUR 
anheben. Im Gegensatz zu vielen 
Konkurrenten konzentriert sich 
Tillotts Pharma ausschließlich auf 
Medikamente für gastroenterologi-
sche Erkrankungen. „Wir sehen uns 

immer noch als Unternehmer, so, 
als wäre es unsere eigene Firma“, 
beschreibt Thomas A. Tóth von Kis-
kér, Geschäftsführer seit 2008, die 
Unternehmenskultur. „Bei uns wird 
mit Leidenschaft gearbeitet und es 
herrscht große Transparenz.“

Stark exportorientiert

Vertrieben werden die Medikamen-
te über den Pharmagroßhandel 
ausschließlich an Apotheken und 
Kliniken. Tillotts Pharma präsentiert 

Weltweite Nummer eins
Die auf Medikamente für gastroenterologische Erkrankungen spezialisierte Tillotts Pharma AG vertreibt 
ihre Erzeugnisse rund um den Erdball. Mit Asacol® hat das Unternehmen aus dem schweizerischen 
Rheinfelden ein Produkt im Portfolio, das weltweit die Nummer eins bei der Behandlung von chronisch-
entzündlichen Darmleiden ist.1

„Wir sehen uns als Entre-

preneure und arbeiten mit 

großer Leidenschaft.“
Sieht das Unternehmen auf einem 
guten Weg: Geschäftsführer  
Thomas A. Tóth von Kiskér

Innovation braucht Freiräume! (Großraumbüro, Rheinfelden)

1) Quelle: IMS A7E



sich auf zahlreichen nationalen und 
internationalen Fachmessen wie 
der Digestive Disease Week (DDW) 
in den USA, Veranstaltungen der 
European Crohn‘s and Colitis Orga-
nisation (ECCO) sowie auf lokalen 
Kongressen. Außendienstmitarbei-
ter in den Tochtergesellschaften 
kümmern sich um den Vertrieb an 
den Pharmagroßhandel sowie die 
Beratung der Ärzte. Der Exportanteil 
liegt bei über 99%. Allein 30% ent-
fielen 2013 auf Japan, wo weiteres 
Wachstumspotenzial gesehen wird. 
Weitere Märkte sind die nordischen 
Länder, der Mittlere Osten sowie 
Großbritannien, wo rasantes Wachs-
tum zu verzeichnen ist.

Hochqualifizierte Spezialisten

„Unter unseren Mitarbeitern aus 19 
Nationen gibt es viele hochqualifi-
zierte Spezialisten“, begründet Tho-
mas A. Tóth von Kiskér den Erfolg 
von Tillotts Pharma. Hinzu kommt 
die Änderung des Geschäftsmo-
dells, die Umsatz und Marge deut-
lich erhöht hat. Auch das weltweite 
Netz an Experten, die junge Beleg-
schaft – 34% der Beschäftigten sind 
zwischen 31 und 50 Jahre alt – so-
wie die wachsenden Investitionen 
in Forschung und Entwicklung mit 
für 2014 geplanten 13,8% (im Ver-
hältnis zum geplanten Umsatz) ma-

chen für den Geschäftsführer einen 
wesentlichen Teil des Erfolges aus. 
Und er nennt einen weiteren Grund 
für das gute Klima innerhalb des 
Unternehmens: „Zwischen uns und 
der japanischen Muttergesellschaft 
herrscht ein gegenseitiges vertrau-
ensvolles Verhältnis. Wir haben viel 
Autonomie behalten und die japa-
nische und schweizerische Kultur 
ergänzen sich ideal.“

Großes Potenzial

Wegen des großen Potenzials bei 
den Medikamenten vor allem für 

chronisch-entzündliche Darmer-
krankungen – die Zahl der Erkrank-
ten weltweit wird auf etwa zwei Mil-
lionen geschätzt – forschen viele 
Pharmaunternehmen auf diesem 
Gebiet. Vor allem die großen Konzer-
ne investieren hier hohe Summen. 
Um diesem Wettbewerbsdruck auch 
in Zukunft standhalten zu können, 
will Tillotts Pharma in den kommen-
den Jahren ein innovatives Portfolio 
bei den gastroenterologischen Medi-
kamenten, Diagnostika und Services 
entwickeln und weiter ausbauen. So 
sind aktuell zwei Phase-3-Produkte 
in der Entwicklung. Innerhalb von 

fünf Jahren soll die nächste Gene-
ration von Asacol® auf den Markt 
gebracht werden. Im gleichen Zeit-
raum soll ein gemeinsam mit dem 
US-Partner CPP entwickeltes Mittel 
gegen familiär adenomatöse Poly-
posis (FAP) ebenfalls zur Marktreife 
gelangen. Deshalb sieht der Ge-
schäftsführer mit „Durchhaltewillen, 
Passion und einer Portion Glück“ 
auch die besten Voraussetzungen 
für den künftigen Erfolg.

„Vertrauen ist im Umgang 

mit japanischen Firmen 

essentiell. Es muss mühsam 

über Jahre – wenn nicht 

sogar Jahrzehnte – auf-

gebaut werden und kann 

leicht über Nacht durch 

eine Dummheit zerstört 

werden.“
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2014 sollen mehr als 13% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert werden: Mitarbeiter im Labor

Einige Medikamente, wie etwa das Colpermin®, werden selbst hergestellt: Produktion in Ziefen 
(Baselland)
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ENGLISH TRANSLATION 

 

Worldwide number one 
 

 
Tillotts Pharma AG, a company specialising in medicines for gastroenterological diseases, markets 
its products all around the world. With Asacol®, the company - based in Rheinfelden, Switzerland - 
has a product in its portfolio which is the worldwide number one for the treatment of inflammatory 

bowel diseases.1 
 
Picture 1:  
Believes that the company is on the right path: CEO Thomas A. Tóth von Kiskér 
 
Quotation: 
"We see ourselves as entrepreneurs and work with enormous passion." 

 
As well as Asacol®, Tillotts Pharma also markets the medicines Colpermin®, Simtomax® and 

Vistaprep®. Colpermin® acts on irritable bowel syndrome and is filled in liquid form into hard 
gelatin capsules using a special process. So far, it has been marketed in only a few countries but 
now the plan for the future is to sell it throughout Europe. One licensed product is Simtomax®, 
used to diagnose gluten intolerance. Vistaprep®, an outsourced product, is for cleansing the colon 

(for example before a colonoscopy). 
 
The company's own subsidiaries 
Tillotts Pharma was founded in the 1950s from a London pharmacy. In the 1980s, the company 
relocated to Switzerland, where it in-licensed and developed the products Asacol® and Colpermin®. 
After a management buyout in 1999, Tillotts Pharma saw its value rise many times over in only 
ten years before it was sold to the Japanese Zeria Pharmaceutical group in 2009. Another 

important change occurred in 2008, with the launch of a new distribution model. Instead of the 
usual practice of distributing via third-party companies and selling rights, products were now 
distributed through newly founded Tillotts subsidiaries in Scandinavia, Great Britain, Ireland, 
Spain, the Czech Republic and, since, 2014, also Germany. 
 
Focus on gastroenterology 

The company now has 192 employees, of whom around 100 work at the Rheinfelden 

headquarters. The total workforce is expected to rise as high as 222 by 2014. Sales in 2013 
reached 92 million EUR, a rise of 12% over the previous year. Growth is expected to exceed that 
in the current year and those in charge wish to increase sales to 136 million EUR by 2018. Unlike 
many of its competitors, Tillotts Pharma concentrates exclusively on medicines for treating 
gastroenterological diseases. Describing the corporate culture, Thomas A. Tóth von Kiskér, CEO 
since 2008, says, "We still see ourselves as entrepreneurs, as if this were our own company." "We 

are passionate about our work and are very transparent." 
 
Picture 2: 
Innovation needs plenty of elbow room! (Open-plan office, Rheinfelden) 
 
Major export focus 
The medicines are marketed through the pharma wholesale trade exclusively to pharmacies and 

hospitals. Tillotts Pharma exhibits at numerous national and international trade shows such as the 
Digestive Disease Week (DDW) in the USA, events of the European Crohn‘s and Colitis 
Organisation (ECCO) and at local congresses. Sales representatives in the subsidiaries handle 

product marketing to the pharma wholesale trade and give advice to doctors. Exports account for 
over 99% of business. In 2013, as much as 30% went to Japan, a country seen as offering future 
growth potential. Other markets are the Nordic countries, the Middle East and Great Britain, which 
is recording rapid growth. 

 
Highly qualified specialists 
"Among our staff from 19 different nations, we have many highly qualified specialists," says 
Thomas A. Tóth von Kiskér to explain the success of Tillotts Pharma. A further factor is  the change 

                                                           
1
 Source: IMS A7E 
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of business model, which has significantly increased sales and margins. The CEO also sees the 
worldwide network of experts, the youthful workforce - 34% of employees are between 31 and 50 

years of age - and the growing investment in research and development (13.8% investment 
planned for 2014 in line with planned sales) as major elements in the company’s success. He cites 
one other reason for the good atmosphere within the company, "We and our Japanese parent 
company have a relationship based on mutual trust. We have retained a great deal of 
independence and the Japanese and Swiss cultures complement each other perfectly." 
 
Picture 3: 

Some medicines, such as Colpermin®, are produced in-house: Production in Ziefen (Basel) 
 
Quotation: 
"Trust is essential when dealing with Japanese companies. It has to be built painstakingly over 
years - if not decades - and can easily be shattered overnight by something stupid." 
 

Great potential 
Because of the great potential for medicines, especially those for inflammatory bowel diseases, 
with the number of patients estimated at about two million worldwide, many pharma companies 

are engaging in research in this field. It is mainly the major corporations that invest vast sums in 
this. To keep withstanding this pressure from the competition in the future, Tillotts Pharma intends 
to develop and expand a ground-breaking portfolio of gastroenterological medicines, diagnostic 
agents and services in the years to come. For example, two Phase III products are being 

developed right now. The next generation of Asacol® is expected to be brought to market within 
five years. In the same period, a product to treat familial adenomatous polyposis (FAP) developed 
jointly with US partner CPP is scheduled to reach market readiness. So, with "perseverance, 
passion and a bit of luck", the CEO reckons the company has the best prospects for future success. 
 
Picture 4: 
More than 13% of the sales figure is planned for investment in research and development in 2014: 

Staff in the laboratory 


