
Serialisierung
Ein Meilenstein für die Branche: Prodigi, das 
Gemeinschaftsprojekt von Adents und Microsoft

Die Microsoft Experiences ’16 (ehemals Tech-
Days) in Paris hielten aufregende Neuigkeiten 
bereit: In Anwesenheit von Microsoft-CEO 
Satya Nadella verkündeten Adents, der welt-
weit führende Softwarespezialist für Produk-
tidentifikation und -rückverfolgbarkeit, und 
Microsoft, der Weltmarktführer für Business-In-
telligence-Lösungen, ihre Zusammenarbeit bei 
der Entwicklung und Kommerzialisierung der 
Cloudplattform ADENTS PRODIGI. 

ADENTS PRODIGI ist die einzige Lösung  
für Level-4-Rückverfolgbarkeit, mit der die 
Konfiguation zur Einhaltung regulatorischer 
Anforderungen der Pharmaindustrie zentral 
gemanagt werden kann. Zudem hilft sie 
Arznei mittelherstellern und CMOs dabei, von  
den enormen Datenmengen zu profitieren, 
die im Rahmen der Serialisierung und bei 
Track & Trace-Prozessen generiert werden.

Ohne Umwege zur Compliance 
Schätzungen der US-Zulassungsbehörde FDA 
zufolge ist jedes zehnte weltweit verkaufte 
Arzneimittelprodukt gefälscht. Angesichts von 
700.000 Todesfällen pro Jahr, die in direktem 
Zusammenhang zu gefälschten Arzneimitteln 
stehen, wird der Bekämpfung dieses Phäno-
mens oberste Priorität eingeräumt. Ein wirk-
sames Mittel ist die Schaffung gesetzlicher 
Rahmenbedingungen, die eine eindeutige 
Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Arz-
neimitteln zum Ziel haben. Die Frist zur ver-
bindlichen Einhaltung der hierfür etablierten 
Auflagen rückt immer näher: 2017 in den USA 
und 2019 in Europa. Dabei steht enorm viel auf 
dem Spiel: Bei einem Verstoß droht die kom-
plette Einstellung des kommerziellen Vertriebs 
und somit der Verlust wichtiger Marktanteile. 
Fakt ist jedoch, dass eine beträchtliche Anzahl 
an Produktionslinien den Anforderungen noch 
nicht genügt. Adents hilft Unternehmen dabei, 
diese Compliance herzustellen – mit der leis-
tungsstärksten und zuverlässigsten Lösung 
für Serialisierung und Rückverfolgbarkeit, die 
auf dem Markt erhältlich ist. 

ADENTS PRODIGI  
Die Level-4-Lösung für 

Rückverfolgbarkeit



ADENTS PRODIGI 
nutzt Microsoft Azure (insbeson-
dere die Datenanalyse und Maschi-
nenlerntechnologien) zum regel-
konformen und sicheren Erstellen, 
Verwalten und Austauschen von 
Serialisierungsdaten. Darüber hin-
aus können die Daten angereichert 
und im Hinblick auf ihr geschäftli-
ches Potenzial analysiert werden. 
In Kombination mit der Microsoft 
Cloud eröffnet unser Know-how 
neue Perspektiven zur Optimierung 
betrieblicher Abläufe. 

ADENTS SERIZA 
ist eine Softwaresuite, mit der  
sich Serialisierung schnell und ein-
fach an allen Produktionsstandorten 
umsetzen lässt. In Zusammenarbeit 
mit Siemens haben wir eine Lösung 
geschaffen, welche die Vorteile der 
Serialisierungssoftware von Adents 
mit qualitativ hochwertiger Tech-
nik von Siemens kombiniert. Darü-
ber hinaus erhalten Sie Zugang zu 
einem globalen Netzwerk zuverläs-
siger Siemens-Lösungspartner. 

ADENTS + 
Die Herausforderungen sind zahlreich und 
komplex – ob Budgetkontrolle, drohende Pro-
duktivitätseinbußen, unterschiedliche Beschaf-
fenheit industrieller Anlagen oder Implemen-
tierungsplanung. Pharmahersteller müssen 
sich also sehr gut überlegen, für welche Seria-
lisierungslösung sie sich entscheiden. Dank 
dem gebündelten Know-how von Siemens  
und Adents erhalten Arzneimittelhersteller die 
beste Serialisierungslösung für Einzelposten – 
und das zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Vincent Masztalerz,  
Leiter des Geschäftsbereichs  
Prozessautomatisierung in Frankreich

Die Softwarelösungen von Adents sind standardisiert und umfassend skalierbar. In allen 
Phasen Ihres Serialisierungsprojekts profitieren Sie von unserem globalen Netzwerk erfahrener 
Lösungspartner und zertifizierter Maschinenbauer, die eine breite Auswahl an Equipment 
anbieten, das mit der Technologie von Adents kompatibel ist. Aktuell umfasst das Netzwerk 
über 300 Experten, die Ihnen weltweit zur Seite stehen.

Unser Anspruch ist es, Sie bei der Einhaltung regulatorischer Fristen zu unterstützen und 
alle Zielmärkte Ihres Unternehmens zu bedienen. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass 
Serialisierungsdaten ein enormes Potenzial bergen: Bei einer sicheren Verarbeitung mit 
leistungsstarken Analysetools kann aus ihnen ein wertvoller Wettbewerbsvorteil entstehen.

Wir möchten Ihnen die Mittel zur Hand geben, um ein digitales Profil Ihrer Produkte zu 
erstellen – der Schlüssel, um erfolgreich gegen gefälschte Arzneimittel vorzugehen, die GAE 
Ihrer Fertigungslinien zu gewährleisten, die Kommunikation mit Kunden zu personalisieren 
sowie Daten zu visualisieren und in Echtzeit zu analysieren.

Weitere Informationen: www.adents.com

Bernard Ourghanlian,  
CTO & CSO von Microsoft France  

mit Christophe Devins,  
CEO von Adents
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ADENTS + 
Wir freuen uns, dass Adents im Verbund mit 
Microsoft Azure eine Lösung geschaffen hat, 
welche die beträchtlichen Datenmengen ver-
waltet, die während des Lebenszyklus eines 
Produkts generiert werden. Die Cloud-Platt-
form von Microsoft gewährleistet die sichere 
globale Implementierung der Lösungen von 
Adents und unterstützt den Kampf gegen 
industrielle Produktpiraterie.

Bernard Ourghanlian,  
CTO & CSO von Microsoft France
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