PREMIER-OP-ZENTRUM
DES PATIENTEN-ERKLÄRUNG DER RECHTE UND PFLICHTEN
Das Personal von dieser medizinischen Einrichtung erkennt, dass Sie Rechte, während ein
Patient medizinischen Versorgung haben. Im Gegenzug gibt es Verantwortlichkeiten für
bestimmte Verhalten ihrerseits als der Patient. Diese Erklärung der Rechte und Pflichten wird in
unserem Werk in mindestens einem Standort gebucht, die von allen Patienten verwendet wird.
Ihre Rechte und Pflichten umfassen:
Ein Patient, Patient Vertreter oder Surrogat hat das Recht auf
• Erhalten Sie Informationen über Rechte, Patienten Verhalten und Verantwortlichkeiten in
einer Sprache und die Art und Weise der Patient Patienten Vertreter oder Surrogat
verstehen kann.
• Mit Respekt, Rücksichtnahme und würde behandelt werden.
• Entsprechenden persönlichen Privatsphäre bereitgestellt werden.
• Angaben und Unterlagen vertraulich behandelt haben und die Möglichkeit, zu genehmigen
oder verweigern Record-Release außer wenn Freigabe gesetzlich vorgeschrieben ist.
• Gelegenheit zur Teilnahme an Entscheidungen, an denen ihre Gesundheitsversorgung,
außer wenn eine solche Beteiligung aus medizinischen Gründen kontraindiziert ist.
• Betreut in einer sicheren Umgebung.
• Frei von allen Formen von Missbrauch, Vernachlässigung oder Belästigung sein.
• Seine / ihre Rechte ohne Diskriminierung oder Repressalien unparteiischen Zugang zu
medizinischer Behandlung oder Unterkünfte, unabhängig von Rasse, Nationalität, Religion,
Körperbehinderung oder Quelle der Zahlung.
• Reklamationen und Beschwerden, ohne Repressalien zu äußern.
• Zur Verfügung gestellt werden, in dem Maße bekannt, vollständige Informationen über
Diagnose, Evaluation, Behandlung und wissen, die Dienstleistungen zur Verfügung stellt
und wer ist verantwortlich für die Betreuung. Wenn der Gesundheitszustand des Patienten
es nicht ratsam oder unmöglich macht, werden die Informationen an eine Person,
gekennzeichnet durch den Patienten oder an eine gesetzlich befugten Person bereitgestellt.
• Die Ausübung der Rechte und der Sachen und Personen, einschließlich des Rechts auf
Achtung
o Stimme Beschwerden bezüglich der Behandlung oder Pflege d. h. (oder nicht) möbliert.
o Vollständig über eine Behandlung oder Verfahren und das erwartete Ergebnis informiert
werden, bevor es ausgeführt wird.
o Haben eine Person, die unter Zustandgesetz ernannt, um im Namen des Patienten zu
handeln, wenn der Patient unter geltenden Landesgesetze Arbeitsschutz inkompetent
zugesprochen wird von einem richtigen Gericht. Wenn einem staatlichen Gericht kein
Patient inkompetent zugesprochen hat, gesetzlichen Vertreter benannt durch den
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Patienten gemäß Landesgesetz kann ausüben, die die Rechte der Patienten auf den
gesetzlich zulässigen durch Landesgesetz.
Abfallbehandlung, soweit gesetzlich zulässig und medizinischen Folgen dieser Aktion
informiert werden.
Weiß, ob medizinischer Behandlung für Zwecke der experimentellen Forschung und seine
Zustimmung oder Ablehnung zur Teilnahme an solchen experimentellen Forschung zu
geben.
Haben Sie das Recht, Grund- oder Spezialität Ärzte oder Zahnärzte zu ändern, wenn
andere qualifizierte Ärzte oder Zahnärzte zur Verfügung stehen.
Eine schnelle und angemessene Antwort auf Fragen und Wünsche.
Wissen Sie, welche Patienten-Support-Services sind verfügbar, z. B. ob ein Dolmetscher
verfügbar ist, wenn er oder sie kein Englisch spricht.
Empfangen Sie, auf Anfrage, vor der Behandlung eine angemessene Schätzung der
Kosten für die medizinische Versorgung und wissen Sie, auf Anfrage und vor der
Behandlung, ob die Anlage die Medicare Zuordnung Rate akzeptiert.
Erhalten eine Kopie von einem ziemlich klar und verständlich, aufgeschlüsselte Rechnung
und auf Wunsch Gebühren erklärt haben.
Patientenverfügungen zu formulieren und um zu ernennen, ein Surrogat,
Gesundheitsversorgung, Entscheidungen an seiner Stelle, soweit gesetzlich zulässig und
fügen Sie eine Kopie der Anlage für die Platzierung in seiner/ihrer Krankenakte.
Kennen Sie die Anlage Politik für Patientenverfügungen.
Werden Sie die Namen der Ärzte, die in der Anlage besitzen informiert.
Haben Sie richtig credentialed und qualifizierte medizinische Fachkräften, die Versorgung
von Patienten.

Ein Patient, Patient Vertreter oder Surrogat ist verantwortlich für
• Bereitstellung ein verantwortlichen Erwachsenen um ihn/Sie nach Hause von der
Einrichtung zu transportieren und bleiben mit ihm/ihr für 24 Stunden, sofern nicht
ausdrücklich ausgenommen von dieser Verantwortung durch seine/ihre Anbieter.
• Das Beste aus seinem wissen, genaue und vollständige Angaben zu seiner Gesundheit
vorliegenden Beschwerden, vorbei an Krankheiten, Krankenhausaufenthalte, Medikamente,
einschließlich der nicht verschreibungspflichtigen Produkten und
Nahrungsergänzungsmitteln, Allergien oder Empfindlichkeiten und andere Angelegenheiten
in Bezug auf seine Gesundheit bereitzustellen.
• Persönliche finanzielle Verantwortung für alle Kosten, die durch seine/ihre Versicherung
nicht gedeckt.
• Nach den Behandlungsplan von seinem Arzt oder Ärztin empfohlen.
• Seien Sie respektvoll von der Gesundheitsdienstleister sowie Personal und andere
Patienten.
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Bereitstellung einer Kopie der Informationen, dass Sie uns kennenlernen einer
Vorsorgevollmacht, Gesundheitswesen Surrogat oder andere Patientenverfügung
wünschen.
Seine/ihre Handlungen, wenn he/she Behandlung ablehnt oder nicht der health care
Provider befolgen.
Der health care Provider unterstellt unerwartete Veränderungen in seinen Zustand.
Berichterstattung an seinen behandelnden Arzt, ob er oder sie versteht einen geplanten
Verlauf der Aktion und was von ihm erwartet wird.
Termine zu halten.
BESCHWERDEN
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Bedenken über Ihre Rechte und
Pflichten haben. Fragen Sie unsere Mitarbeiter zu helfen, die Anlage Administrator im
Operation Center wenden. Oder rufen Sie 912-264-9029.
Wir wollen Ihnen mit exzellentem Service, einschließlich beantwortet Ihre Fragen und
Antworten auf Ihre Anliegen zu bieten.
Sie können auch die Lizenzierung Agentur des Staates wenden,
Agentur für Health Care Administration
2727 Mahan Drive, Tallahassee, FL 32308
1-888-419-3456

Wenn Sie durch Medicare abgedeckt sind , können Sie die Medicare-Ombudsmann bei 1800-MEDICARE (1-800-633-4227) oder online bei http://www.medicare.gov/claims-andappeals/medicare-rights/get-help/ombudsman.htmlkontaktieren. Die Rolle des Medicare
Begünstigten Bürgerbeauftragten soll sicherstellen, dass Medicare Begünstigten erhalten Sie
Informationen und Hilfe die Sie benötigen, Ihre Medicare-Optionen zu verstehen und Ihre
Medicare Rechte und Schutzmaßnahmen anwenden.

