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Inventar, Management und Sicherheit
für vernetzte medizinische Geräte
Viele Healthcare-Organisationen verfügen nicht über ein komplettes Inventar der vernetzten medizinischen Geräte – ein
Risiko für die Sicherheit und ein Hindernis für eine ganzheitliche Verwaltung. Die Lösung von Medigate identifiziert alle
IoMT-Devices, stellt anomale Vorgänge fest und liefert verwertbare Erkenntnisse für das Management.
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