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:~ ~(.A Ngay 14 thang 11 nam 2011, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 102/2011/Nf)-

G; CP va co hieu lire thi hanh illngay 01 thang 01 nam 2012. Theo quy dinh tai BiSu
j.l 16 cua Nghi dinh vS 1Qtrinh tham gia bao hiem trach nhiem trong kham benh, chua

benh "Ch~m nh§t d~n 31 thang 12 nam 2015 t~t d. cac co sa kham benh, chua
benh hoat dQng thea hinh thuc tf>chuc 1a b~nh vi~n bao g6m b~nh vi~n da khoa,
b~nh vi~n chuyen khoa, b~nh vi~n y hQc cf>truySn mua bao hiSm trach nhi~m trong
kham b~nh, chua b~nh".

BQY t~ yeu c~u cac b~nh vi~n, vi~n co giuOng b~nh trvc thuQc BQY t~ va Sa
Y t~ cac tinh, thanh ph6 trvc thuQc Trung uang, Y t~ ngann (sau day gQi t~t 1a don
vi) kh~n twang triSn khai th\1c hi~n Nghi dinh 102/2011/NB-CP, C\lthS nhu sau:

1. Nghien CUll,th\1c hi~n tham gia bao hiSrn trach nhi~m trong kham b~nh,
chua b~nh bkg ngu6n kinh phi duQ'c quy dinh t~i BiSu 10 thea dUng 1Qtrinh quy
diM t~i DiSu 16 cua Nghi dinh 102/2011!NB-CP.

2. Bao cao tinh hinh th\1c hi~n tham gia bao hiSm trach nhi~m trong khcim
b~nh, chua b~nh cua dan vi thea m~u kern thea va gui vS BQ Y t~ (C\lC QUID 1y
Khcim, chua b~nh) b~g thu di~n tU thea dia chi: quanlychatluongkcb@gmail.com
wac ngay 15/10/2015.

DS nghi Thu twang cac dan vi chi d~o va don d6c kiSm tra dS cac thong tin
trong bao cao duQ'cc~p nh~t, kip thai va chinh xac./.

Noi nh~n:
- Nhu tren;
- Be?truong (d~ bao cao);
_Be?raj chinh: C\lC QLGS bao hi6m (d~ ph6i hQp);
- LUll: VI, KCB.
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BAo cAo vrac TRIEN KHAI THUC mEN NGHI DINH l02/2011/ND-CP. ... .

I.HA.NH cHiNH
Ten benh vien: .

Benh vien hang: . Cong l~p D Tu nhan D

II.TRIEN KHAI TmJC meN NGHIBlNH I02/20111N8-CP

1. Bon vi da tham gia baa hiern trach nhiem trong kharn benh, chua benh chua?

Ba tham gia D Chua tham gia D

2. N~u dii tham gia, d~ nghi di~n vao cac thong tin duoi day:

• Thai han h9P d6ng: nr ngay/thang/nam) d~n (ngay/thang/nam)

• Phi tham gia baa hiem trach nhiem (trieu d6ng/nam)

• Ten don vi cung d.p baa hiem (thea h9P dong) .

3. N~u chua tham gia, d~ nghi giai thich r5 1y do va du kien thai diem trien khai thuc hien:
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1. B~ xuat giai phap, kien nghi cua benh vien:
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Xac nhan cua Lanh dao benh vien Ngiroi baa cao


