ADVERTORIAL

Schwachstellenmanagement
im klinischen Netzwerk
Medizintechnik und IT wachsen immer mehr zusammen. Vernetzte Medizingeräte müssen gemäss aktuellen rechtlichen
Vorgaben genauso gegen Cyberrisiken geschützt werden wie IT-Systeme. Von Haus aus sind medizinische Geräte jedoch
nicht auf Cybersicherheit ausgelegt – die Lösung sind Softwareplattformen wie Medigate und InsightVM.
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