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NEW QUESTION: 1
Health plan databases are an excellent source of data for quality improvement projects
particular projects that have
_______________. For many years, health plans have used a variety of means to collect data on
their performance,
track the management of care received by their numbers and direct program in disease
management and care
management.
A. Baseline assessment
B. A population health management focus
C. Full engagement at nursing unit
D. Sophisticated data warehouses
Answer: B

NEW QUESTION: 2

Answer:
Explanation:
Explanation
Note:

Referenced Relationship
Link a dimension to a fact table indirectly through a dimension that is linked directly through a
primary key-foreign key relationship.

NEW QUESTION: 3
An application publishes Amazon SNS messages in response to several events. An AWS Lambda
function
subscribes to these messages. Occasionally the function will fail while processing a message, so
the
original event message must be preserved for root cause analysis.
What architecture will meet these requirements without changing the workflow?
A. Subscribe an Amazon SQS queue to the Amazon SNS topic and trigger the Lambda function
from the
queue.
B. Configure Lambda to write failures to an SQS Dead Letter Queue.
C. Configure the Amazon SNS topic to invoke the Lambda function synchronously.
D. Configure a Dead Letter Queue for the Amazon SNS topic.
Answer: A

NEW QUESTION: 4
A customer has requested multiple design solutions for their new FAST-enabled Symmetrix
VMAX storage. You have the performance files and symapi_db.bin files for the three source DMX
arrays.
Which type of analysis should be created with Tier Advisor to respond to the customer's
request?
A. Wide period I/O
B. "What-if" cost-benefit
C. Peak period I/O
D. Tiered and non-tiered
Answer: B
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