Wichtige Information an unsere Kunden
21.10.2021

TAD Pharma ist nicht von der aktuellen Rückrufwelle der Sartane,
insbesondere Losartan, betroffen.
Losartan-Kalium TAD®, Losartan-Kalium HCTad® sowie alle weiteren Sartane von TAD sind von
der aktuellen Rückrufwelle nicht betroffen.
Seit einiger Zeit wurden zahlreiche chargenbezogene Rückrufe von verunreinigten losartanhaltigen
Produkten verschiedener Hersteller gemeldet. Der Grund dafür ist die produktionsbedingte
Verunreinigung mit Azido-Verbindungen*, Stoffen, die als Mutagene (das Erbgut verändernde
Substanzen) eingestuft sind. Krka, d. d., Novo mesto und die Tochterfirma TAD Pharma GmbH
erklären hiermit, dass ihre losartanhaltigen Arzneimittel sicher, wirksam und von höchster Qualität sind.
Dank unseres vertikal integrierten Geschäftsmodells kontrollieren wir genau jeden einzelnen Schritt
des gesamten Syntheseverfahrens und garantieren höchste Qualität auf allen Stufen: bei den
Vorprodukten, dem gesamten Prozess der Synthese sowie dem fertigen Wirkstoff. Unsere Qualität wird
durch umfangreiche Labortests verifiziert, in denen exakte, zuverlässige und validierte analytischen
Methoden sowie qualifizierte Instrumente zum Einsatz kommen.
Auch unser Losartan wird nach unserem eigenen Syntheseverfahren hergestellt und streng auf AzidoVerbindungen untersucht. So können wir garantieren, dass unser Losartan und alle weiteren Sartane
von TAD von der aktuellen Rückrufwelle nicht betroffen sind.
*

5-(4’-(Azidomethyl)-[1,1’-biphenyl]-2yl)-1H-tetrazol und 5-[4' -[(5-(Azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1 Himidazol-1-yl)methyl]-[1,1'-biphenyl]2-yl]-1H-tetrazol

Über TAD Pharma:
Die TAD Pharma GmbH ist ein Unternehmen der international agierenden Krka-Gruppe und gehört zu
den umsatzstärksten generischen Herstellern in Deutschland. Seit mehr als 50 Jahren ist der
Generikahersteller mit Sitz in Cuxhaven ein zuverlässiger Partner für Ärzte, Apotheker und Patienten.
Die Produktpalette der TAD Pharma umfasst ca. 100 Wirkstoffe, hauptsächlich für die
Indikationsbereiche Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Urologie, Onkologie, Neurologie, Psychiatrie,
Schmerz, Infektiologie (z.B. HIV) sowie Tiermedizin. Mit seinen bekannten Marken bietet das
Unternehmen auch im Bereich der nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel ein breites Portfolio.
Als Mitglied der Krka-Gruppe hat die TAD Pharma Zugriff auf eigene Produktionsstätten in der EU, in
denen die meisten Präparate für den deutschen Markt produziert werden. Alle Produktionsprozesse
unterliegen den strengen EU-GMP-Normen für Arzneimittel. Dank des vertikal integrierten
Geschäftsmodells hat die TAD Pharma alles unter Kontrolle: Von der Herstellung bis zur Vermarktung
ist das Unternehmen für alle Schritte selbst verantwortlich, wodurch eine hervorragende Qualität bei
hoher Lieferfähigkeit sichergestellt wird.

