
 

Zusammenfassung in einfacher Sprache der Richtlinie für finanzielle Unterstützung 
 

Das Penn State Health Rehabilitation Hospital bietet finanzielle Unterstützung für die medizinisch 

notwendige Versorgung von Patienten, die nicht in der Lage sind zu zahlen.  Im Folgenden finden Sie 

eine Zusammenfassung der finanziellen Unterstützung, die im Penn State Health Rehabilitation Hospital 

zur Verfügung steht. 

Angebotene finanzielle Unterstützung.  Die finanzielle Unterstützung basiert auf dem 

Familieneinkommen, der Familiengröße und dem Familienvermögen für medizinisch notwendige 

Leistungen.  Berechtigte Leistungen umfassen medizinisch notwendige Leistungen gemäß der Definition 

von Medicare (Leistungen oder Artikel, die für die Diagnose oder Behandlung von Krankheiten oder 

Verletzungen angemessen und notwendig sind). 

Sie erhalten kostenlose Behandlung oder eine 100%ige Abschreibung der Patientenhaftung, nachdem 
die Versicherung gezahlt hat, wenn Ihr Familieneinkommen 300% der Federal Poverty Income 
Guidelines nicht überschreitet.  Alle Antragsteller werden auf eine Medicaid-Versorgung geprüft und 
müssen mit den Medicaid-Vertretern kooperieren, um für eine finanzielle Unterstützung in Betracht zu 
kommen.   
 
Zusätzliche Möglichkeiten zur Qualifizierung.  Wenn Sie die oben genannten Einkommenskriterien nicht 

erfüllen, werden Sie, unabhängig von Ihrem Versicherungsstatus, für eine finanzielle Unterstützung auf 

Einzelfallbasis in Betracht gezogen.  Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um außergewöhnliche 

persönliche oder finanzielle Umstände zu besprechen, oder wenn besondere medizinische Umstände 

vorliegen, bei denen die Behandlung nur vom medizinischen Personal des Penn State Health 

Rehabilitation Hospital durchgeführt werden kann.   

Was Ihnen in Rechnung gestellt wird.  Wenn Sie im Rahmen unserer Richtlinie finanzielle Unterstützung 

erhalten, wird Ihnen für die medizinisch notwendige Versorgung nicht mehr in Rechnung gestellt als der 

Betrag, den wir im Allgemeinen Patienten mit Medicare-Versicherung in Rechnung stellen. 

Wie Sie Kopien unserer Richtlinie und des Antrags erhalten.  Sie können eine Kopie unserer 

vollständigen Richtlinie für finanzielle Unterstützung, eine Zusammenfassung in einfacher Sprache und 

ein Antragsformular kostenlos auf einem der folgenden Wege erhalten: (1) auf der Website des Penn 

State Health Rehabilitation Hospital unter www.psh-rehab.com, (2) in unserem Aufnahmebereich oder 

(3) durch einen Anruf in unserem Central Business Office unter (888)868-1103. 

Wie Sie den Antrag stellen, um Unterstützung zu erhalten.  Sie können zu jedem Zeitpunkt des 

Aufnahme- oder Abrechnungsprozesses einen Antrag stellen, indem Sie einen Antrag ausfüllen und 

einreichen, und Angaben zum Einkommen machen. Alle Anträge auf finanzielle Unterstützung, 

unabhängig davon, ob sie persönlich oder online ausgefüllt, abgegeben oder per Post verschickt wurden, 

werden an die Zentrale Geschäftsstelle zur Bewertung und Bearbeitung weitergeleitet.  Wenn Sie Hilfe 

bei der Antragstellung benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Zulassungsabteilung in der 

Einrichtung oder rufen Sie unser Central Business Office unter (888)868-1103 an.  

http://www.psh-rehab.com/

