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Zusammenfassung

der

finanziellen

Unterstützung
Sanford hat ein umfangreiches Programm zur
finanziellen Unterstützung. Die Krankenhäuser
und Kliniken von Sanford, gemeinsam Sanford
genannt, bieten finanzielle Unterstützung für
jeden Notfall und alle anderen medizinisch
notwendigen Dienstleistungen, die über unsere
zentralen Patient Financial Services erbracht und
abgerechnet werden. Diese Hilfe, die von einer
Reduzierung des ausstehenden Saldos bis hin zur
vollständigen Erlassung des ausstehenden Saldos
reicht, wird Patienten gewährt, die einen
finanziellen Bedarf nachweisen können.

dokumentieren, die Ihr Gesundheitszustand für Sie
und Ihre Familie verursacht hat, wird Sanford die
Hilfeleistung
je
nach
Fall
besonders
berücksichtigen.

Patienten werden im Rahmen des Programms zur
finanziellen Unterstützung von Sanford als
anspruchsberechtigt eingestuft, wenn sie über ein
Gesamteinkommen von 375 % oder weniger der
Armutsgrenze des Bundes verfügen. Patienten
haben Anspruch auf vollständige Erlassung ihres
geschuldeten
Betrags,
wenn
das
Haushaltseinkommen bei oder unter 225 % der
Armutsgrenze des Bundes liegt. Patienten mit
einem Einkommen zwischen 226% und 375% der
Armutsgrenze des Bundes erhalten eine teilweise
Reduzierung des Restbetrags. Der Restbetrag nach
der Anpassung ist nicht höher als der im allgemein
von Sanford berechnete Betrag in der Region, in
der die Leistungen erbracht wurden und entspricht
dem Betrag, den der Patient persönlich zu zahlen
hat.
Siehe „Gleitender Rabattplan für die
Unterstützung“ in Anhang I der Richtlinie zur
finanziellen Unterstützung

Wie Sie einen Antrag, eine Kopie unserer Richtlinie
zu finanzieller Unterstützung oder eine
Zusammenfassung
unserer
Richtlinie
zu
finanzieller Unterstützung erhalten. Sie können
einen Antrag oder eine Kopie unserer Richtlinie
erhalten,
indem
Sie
unsere
Website
https://www.sanfordhealth.org/patientsvisitors/patient-information/financial-assistancepolicy besuchen. Ein Antrag steht auch auf der
Website www.SanfordHealth.org zur Verfügung,
indem Sie eine Suche mit dem Stichwort Finanzielle
Unterstützung.
Sie können sich auch unter der
Telefonnummer 877-629-2999 an unser Büro
Patient Financial Services wenden.
Diese
Dokumente sind auch an jedem Registrierungsoder Check-in-Schalter in jedem Krankenhaus oder
jeder Klinik von Sanford erhältlich.
Bitte
kontaktieren Sie unser Büro Patient Financial
Services unter 877-629-2999 für die Adresse des
Krankenhauses oder der Klinik, wenn Sie zusätzliche
Hilfe beim Ausfüllen des Antrags auf finanzielle
Unterstützung benötigen. Anträge auf finanzielle
Unterstützung sind auf Englisch, Spanisch,
Deutsch, Hindi, Chinesisch, Koreanisch, Laotisch
und Vietnamesisch verfügbar.

Außergewöhnliche finanzielle Umstände: Wenn
Ihr
gesamtes
Haushaltseinkommen
die
Obergrenze von 375 % der Armutsgrenze
überschreitet, Sie jedoch zusätzliche Unterlagen
zur Verfügung gestellt haben, um die Notlage zu

Beantragung der finanziellen Unterstützung und
erforderliche Unterlagen.
Es werden alle
Anstrengungen unternommen, um Patienten, die
Hilfe benötigen, so früh wie möglich zu
identifizieren. Um für eine Unterstützung in Frage
zu kommen, muss Sanford den vollständig
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ausgefüllten Antrag zusammen mit einer Kopie der
letzten beiden Gehaltsabrechnungen eines jeden
Lohnempfängers, der zum Haushaltseinkommen
beiträgt, einer Kopie der letzten Steuererklärung
auf dem Formular 1040 mit allen zutreffenden
Tabellen (falls keine Steuererklärung vorliegt, kann
als Ersatz auch ein Schreiben der Sozialversicherung
und/oder ein Nachweis des Finanzamtes über die
Nichtabgabe der Steuererklärung vorgelegt
werden) oder ein anderer Nachweis des
Haushaltseinkommens vorgelegt werden. Sanford
kann
gegebenenfalls
auch
eine
Grundstücksbewertung
oder
einen
Grundsteuerbescheid verlangen.

Zuschüsse für finanzielle Unterstützung ohne
Antrag oder vollständigen Antrag. Sanford Health
kann einen Drittanbieter beauftragen, eine
systematische
Überprüfung
der
Patienteninformationen durchzuführen, um den
finanziellen Bedarf an Unterstützung im Rahmen
der Richtlinie für finanzielle Unterstützung von
Sanford vorherzusagen.
Diese Überprüfung
verwendet ein von der Gesundheitsbranche
anerkanntes Modell, das auf öffentlichen
Datenbanken basiert. Dieses Modell verwendet die
Daten der öffentlichen Aufzeichnungen, um einen
Indikator für die Zahlungsbereitschaft und ein
geschätztes Einkommen im Vergleich zur
nationalen Armutsgrenze zu ermitteln.
Dieses
prädiktive
Modell
kann
zusätzlich
zum
Antragsverfahren für die finanzielle Unterstützung
verwendet werden oder vollständig an Stelle dieses
Verfahrens eingesetzt werden.
Benachrichtigung über die Verfügbarkeit unseres
Programms zu finanzieller Unterstützung. Es
werden alle Anstrengungen unternommen, um
Patienten, die Hilfe benötigen, so früh wie möglich
zu identifizieren. Sanford wird das Programm durch
(1) Schilder in den Registrierungsbereichen unserer

Krankenhäuser und Kliniken, (2) Richtlinien,
Zusammenfassung und Anwendung auf der
Sanford-Website, (3) Patientenabrechnungen, (4)
Broschüren und andere Informationsmaterialien,
die dem Patienten und seiner Familie zur Verfügung
gestellt werden, und (5) Gesundheitsdienstleister
und Mitarbeiter, die Patienten mit potenziellem
finanziellen Bedarf identifizieren, bekannt machen.

Dienstleistungen, die durch einen Antrag auf
finanzielle Unterstützung abgedeckt sind.
Ein
genehmigter Antrag auf finanzielle Unterstützung
deckt die Kosten für die Notfallversorgung und die
medizinisch notwendige Versorgung in einer
Einrichtung von Sanford, die über unsere zentralen
Patient Financial Services abgerechnet wird.
Sanford kann Gebühren für Leistungen, die nach
unserem Genehmigungsdatum erbracht werden,
bis zu sechs Monaten berücksichtigen, ohne dass
ein neuer Antrag gestellt werden muss.

Außerordentliche Inkassotätigkeiten:
Sanford
wird keine außerordentlichen Inkassotätigkeiten
wie Klagen oder Pfändungen einleiten, bevor es
nicht angemessene Anstrengungen unternommen
hat, um festzustellen, ob eine Person, die eine
unbezahlte Forderung hat, Anspruch auf finanzielle
Unterstützung hat.

