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IT-Sicherheit dank Open Source
Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gilt als effektives Verfahren, den Zugang zur Krankenhaus-IT
zu schützen. Oft kommt dabei eine kommerzielle Software zum Einsatz, die nicht selten mit weniger
Kontrolle und höheren Gesamtkosten einhergeht. Manchmal droht zudem der Fall einzutreten,
dass eine gekaufte Software plötzlich nicht mehr weiterentwickelt wird. Das Klinikum Hanau
nahm so einen Fall zum Anlass, künftig auf die quelloffene 2-Faktor-Authentifizierungslösung
„privacyIDEA“ zu setzen.
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Mit Open-Source-Lösungen wie „privacyIDEA“ können neue Nutzer flexibel hinzugefügt werden,
ohne dass höhere Lizenzgebühren anfallen.
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mal vereinfachen. Und die IT-Sicherheit langfristig in die eigenen Hände nehmen.
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