
Grosse Vorhaben benötigen jederzeit Weitsicht. Das ist auch 
bei komplexen Projekten so, denn rasch einmal droht die 
Termin- und Kostenfalle oder Risiken für den Patienten bleiben 
unerkannt. Auch wenn das Projektteam anfänglich guten 
Willen zeigt: Manchmal sind Excel-Listen und losgelöste Tools 
unzureichend. triple eye bietet eine webbasierte Toolchain an, 
welche von der Ideenfindung bis zum Deployment durchge-
hende Traceability unterstützt, die sie zum Einsatz unter EN 
62304 konfiguriert und selbst weiterentwickelt.

Problemstellung 
Die Benutzer, das Marketing, der Kundenservice, die Ingenieure, 
der Auftraggeber, der Projektleiter oder der Q-Verantwortliche: 
Sie alle liefern wichtige Beiträge für das Gelingen eines Projektes 
in Bezug auf Termin, Budget, Sicherheit, User Exeperience oder 
Wertschöpfung. Diese Informationen müssen für alle nieder-
schwellig gepflegt und sinnvoll miteinander verknüpft werden 
können. Dabei spielt die Unterstützung oder Automatisierung 
für wiederkehrende Abläufe eine entscheidende Rolle für die 
Akzeptanz bei allen Beteiligten. Diese wollen ihren jeweiligen 
Arbeitsprozess abgebildet sehen. Übergeordnet müssen die 
Anforderungen der Norm EN 62304 erfüllt werden können.  

lösung und Angebot
triple eye evaluiert zuerst ein erweiterbares Produkt, das poten-
ziell alle Aspekte des Medtech-Produktelebenszyklus abdeckt. 
Während des langfristigen Einsatzes konfiguriert triple eye das 
System, pflegt Kontakte mit Anbietern von Zusatzmodulen, 
entwickelt selbst solche und etabliert sich als kompetenter 
Partner für die Produktebasis und Erweiterungen durch:

•	Beratung, Konfiguration und Schulung

•	 Entwicklung von kundenspezifischen Modulen

•	Betrieb, Wartung oder schlüsselfertige Installation

module und feAtures 

•	 Traceability von Risiken, Anforderungen, Tests, Reviews usw.

•	 Versionierung, lückenlose Änderungsverfolgung

•	Workflow Management in allen Modulen

•	 Projektzeiterfassung und Projektplanung 

•	Umfangreiche Möglichkeiten für Controlling und Reporting

•	Helpdesk-Portal und BPM-Lösung als Option

•	Dokumentenmanagement (webbasiert)

•	 Exportfunktion PDF,  Word, mit Druckvorlagen 

•	 Ein Buildserver für alle Technologien (Java, C#, C++ u.a.)

•	 In-source Review von Dokumenten und Source Code 

•	Unterstützung für agile Software-Entwicklungsprozesse

•	Geeignet für alle Disziplinen der Entwicklung
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Yves flückiger 
Leiter Software-Entwicklung 
+41 32 333 28 33 
yves.flueckiger@tripleeye.ch
www.tripleeye.ch

Projekt-tracking mit unverbauter Alpensicht
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