
 
 

Altru Health System (AHS) bietet vorübergehende finanzielle Unterstützung für Patienten mit 
nachgewiesenem und dokumentiertem Finanzbedarf und erhalten Gesundheitsdienstleistungen in 
einem Altru-Gesundheitssystem Anlage. Diese Programme zielen darauf ab, die Bedürfnisse von so 
vielen Patienten wie möglich zu erfüllen. Finanzberatung zur Bestimmung externer Quellen ist Teil des 
Bewerbungsprozesses. Bei der Bestimmung der Zahlungsfähigkeit eines Bürgen ist es von 
wesentlicher Bedeutung, dass das Gesundheitssystem Altru bei der Berücksichtigung einer Vielzahl 
von Faktoren, darunter: Familienhaushalt und erhebliches Einkommen, Beschäftigungsstatus, 
Familiengröße, finanzielle Verpflichtungen, Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen und andere 
Zahlungsquellen, ein gutes Urteilsvermögen anwendet. Kriterienbasierte Leitlinien werden verwendet, 
um bei der Bestimmung der Förderfähigkeit und Anwendung von Kriterien zu helfen, müssen die 
Verfügbarkeit von Wohltätigkeitsfonds und die Überprüfung von Informationen berücksichtigen. Es 
kann keine zeitliche Begrenzung für die Bestimmung der Förderfähigkeit geben, es wird jedoch so 
rechtzeitig wie möglich sein, dem Bürgen Ihre AHS Schulden. 
 
Die Sammelbemühungen, wie in der AHS-Sammelrichtlinie dargelegt (unter diesem  Linkzufinden) können 

ein geeigneter Bestandteil der Erfassung von Informationen sein, die verwendet werden, um die Förderfähigkeit zu 
bestimmen. Das Altru-Gesundheitssystem wird alle bekannten Faktoren berücksichtigen, um die 
Förderfähigkeit zu ermitteln.  
 
Wo andere Organisationen für die medizinische Versorgung von Leistungsempfängern zur Verfügung 
stehen, die nicht zahlen können, wird Altru Health System alle Anstrengungen unternehmen, um 
Patienten, Familien und Ärzten beim Übergang zu den verfügbaren Dienstleistungen zu helfen, und 
wird versuchen, die vom Patienten benötigten Interimsdienste bereitzustellen. Das Altru Health System 
kann vor der Erbringung von Dienstleistungen eine Vorauszahlung verlangen und kann je nach 
Versicherungsschutz variieren. Der erforderliche Betrag bezieht sich nur auf die künftigen 
Dienstleistungen und wird nicht durch ausstehende unbezahlte Salden beeinflusst. 
 
Anfragen für finanzielle Unterstützung können an Altru Business Center, 2401 Demers Ave, Grand 
Forks ND 58201 oder an jedem Standort des AHS Regional Clinic Business Office gestellt werden. 
Finanzberater sind telefonisch unter 701-780-5060 oder 1-800-464-7574erreichbar. Informationen sind 
auch online verfügbar, indem Sie diesem  Linkfolgen. Die Förderfähigkeit stritten wie folgt: 
• Patient/Garant muss mit AHS zusammenarbeiten, um gegebenenfalls alternative Hilfsmittel zu 

erkunden, einschließlich Medicare und Medicaid. Die Patienten können aufgefordert werden, einen 
Nachweis über die Anwendung und/oder Dieverweigerung solcher Programme vorzulegen. 

• Die Patienten müssen mit jeder Antragseinreichung zusammenarbeiten und ihre Versicherung oder 
ihren potenziellen Versicherungsschutz ausschöpfen, bevor sie Anspruch auf finanzielle 
Unterstützung haben. 

• Einkommensniveau bei oder unter 250% der Bundesarmutsrichtlinien. 
• Der Patient/Garantiegeber kann aufgefordert werden, den AHS-Finanzhilfeantrag vollständig 

auszufüllen und dem Business Office zur Überprüfung vorzulegen. 
• Alle Unterlagen, die als Nachweis des Einkommens oder des Versicherungsschutzes erforderlich 

sind, müssen eingegangen sein. Dies könnte Folgendes umfassen: Kontoauszüge, letzte 
Steuererklärung, Gehaltsstubs und/oder externe öffentliche Quellen, die verwendet werden können, 
einschließlich medizinischer Bonitätsnoten. 

• Der Patient/Garantiegeber kann als nicht förderfähig angesehen werden, wenn er nicht erwerbstätig 
ist und keine dokumentierten gesundheitlichen Gründe für Teilzeit oder Arbeitslosenstatus 
aufweisen kann. 

Zusammenfassung der Finanzhilfe 

https://www.altru.org/app/files/public/18750/Collection-Policy-92020-Updated.pdf
https://www.altru.org/patients-visitors/billing-insurance/financial-assistance/


 
 

• Die Angabe falscher Informationen disqualifiziert einen Bewerber von der Teilnahme am Programm. 
• Besondere Erwägungen können sich auf die Auslegung von Kriterien auswirken. Zu den 

spezifischen Problemen, die zu Ausnahmen von den Genehmigungsrichtlinien führen können, 
gehören: 

a. Größe der AHS-Rechnung im Verhältnis zum Einkommen 
b. Kontostatus in Bezug auf Zahlungsanforderungen 
c. Gesundheitszustand und Beschäftigungsstatus des Patienten/Garantiegebers 
d. Empfehlung des psychiatrischen Anbieters zur emotionalen Stabilität des Patienten 
e. Bewertung von Business Management Review Team(s) 

Der finanzielle Status eines Bürgen kann sich im Laufe der Zeit ändern, und es liegt in der 
Verantwortung des Bürgen, AHS über solche Änderungen zu informieren. ASH behält sich das Recht 
vor, die Berechtigung des registrierten Bewerbers jederzeit zu überprüfen. Das Verdienstpotenzial des 
Bürgen wird während des Überprüfungsprozesses berücksichtigt und kann zu 
Zwischenzahlungsvereinbarungen mit der Erwartung einer vollständigen Zahlung mit künftigen 
Erträgen führen. 
 
Die Bekanntgabe der Entscheidung der AHS wird dem/den Antragsteller/den Antragstellern schriftlich 
mitgeteilt. Wird der Antrag für weniger als 100 % genehmigt oder abgelehnt, so muss der Patient 
und/oder die verantwortliche Partei unverzüglich Zahlungsvereinbarungen mit AHS treffen. 
 
Ein sicherer Hafen ist vorgesehen, wenn eine Krankenhauseinrichtung einer FAP-berechtigten Person 
mehr als AGB für Notfall- oder andere medizinisch notwendige Behandlungen berechnet, wenn die 
Person zum Zeitpunkt der Gebühr keinen vollständigen FAP-Antrag gestellt hat und die 
Krankenhauseinrichtung weiterhin angemessene Anstrengungen unternimmt, um festzustellen, ob die 
Person während der geltenden Zeiträume FAP-fähig ist. 
 
AHS arbeitet mit Anbietern zusammen, die nicht bei AHS beschäftigt sind. Die Patienten werden 
gebeten, sich direkt an diese Anbieter zu wenden, um die verfügbaren Hilfen zu besprechen, die über 
ihre Praxis zur Verfügung stehen könnten, und die Möglichkeit anderer Ressourcen, wie 
Zahlungspläne, die verfügbar sein könnten. Um zu sehen, welche Anbieter für Altrus 
Wohltätigkeitsrichtlinien zugelassen sind, folgen Sie bitte diesem Link. Für eine Liste von Nicht-Altru-
Anbietern, die keine Qualität für Altru es CharityPolicy hätten, folgen Sie bitte diesem  Link
 

https://www.altru.org/app/files/public/18918/financial-assistance-policy_employed-list.xls
https://www.altru.org/app/files/public/18919/financial-assistance-policy_non-providers-with-privileges-only.xls

