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NEW QUESTION: 1
Which of the following laws applies to organizations handling health care information?
A. is incorrect. GLBA is not used for handling health care information.
B. FISMA
C. is incorrect. SOX designed to hold executives and board members personally
responsible for financial data.
D. SOX
E. Explanation:
HIPAA handles health care information of an organization.
The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) were introduced in 1996. It
ensures that health information data is protected. Before HIPAA, personal medical information
was
often available to anyone. Security to protect the data was lax, and the data was often misused.
If your organization handles health information, HIPAA applies. HIPAA defines health
information
as any data that is created or received by health care providers, health plans, public health
authorities, employers, life insurers, schools or universities, and health care clearinghouses.
HIPAA defines any data that is related to the health of an individual, including
past/present/future
health, physical/mental health, and past/present/future payments for health care.
Creating a HIPAA compliance plan involves following phases:
Assessment: An assessment helps in identifying whether organization is covered by HIPAA. If it
is,
then further requirement is to identify what data is needed to protect.
Risk analysis: A risk analysis helps to identify the risks. In this phase, analyzing method of
handling data of organization is done.
Plan creation: After identifying the risks, plan is created. This plan includes methods to reduce
the
risk.
Plan implementation: In this plan is being implemented.
Continuous monitoring: Security in depth requires continuous monitoring. Monitor regulations
for
changes. Monitor risks for changes.

Monitor the plan to ensure it is still used.
Assessment: Regular reviews are conducted to ensure that the organization remains in
compliance.
F. GLBA
G. HIPAA
Answer: G
Explanation:
is incorrect. FISMA ensures protection of data of federal agencies.

NEW QUESTION: 2
다음 IAM 정책은 IAM 그룹에 연결됩니다. 그룹에 적용되는 유일한 정책입니다.
그룹 구성원에 대한이 정책의 효과적인 IAM 권한은 무엇입니까?
A. 그룹 구성원은 다단계 인증 (MFA)으로 로그인한 경우에만 us-east-1 리전에 대한 ec2 : Stoplnstances
및 ec2 : Terminatelnstances 권한을 허용합니다. 그룹은 us-east-1 리전 내에서 다른 모든 Amazon EC2
작업이 허용됩니다.
B. 그룹 구성원은 MFA (다단계 인증)로 태그가 지정되지 않은 경우 us-east-1 리전에서 모든 Amazon EC2
권한이 거부됩니다.
C. 그룹 구성원은 uss-east-1 리전 내에서 모든 Amazon EC2 작업이 허용됩니다. 허용 권한 이후의 문은
적용되지 않습니다.
D. 그룹 구성원은 MFA (다단계 인증)로 로그인 할 때 모든 리전에 대한 ec2 : StopInstances 및 ec2 :
Terminatelnstances 권한이 허용됩니다. 그룹 구성원은 다른 Amazon EC2 작업을 승인했습니다.
Answer: A

NEW QUESTION: 3

A. SOOOOl SOO002 SO0003
B. SOO002 SO0003 SO0003
C. SOO003 SO0002 SOO003
D. SO0002 SOO002 SOO003
Answer: C

NEW QUESTION: 4
In which two places can a calling-party transformation CSS be selected that makes it available
for use by a phone ? (choose two)
A. on a softkey
B. on the device itself
C. on a route pattern
D. device pool of the phone
E. on a line
Answer: B,D
Explanation:

There won't be any Calling part transformations on the line it will be on Device and Device Pool.
Following is Device Pool screenshot
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