GERMAN

Holen Sie sich einen Nachweis über Ihre COVID19-Impfung
In Ihrem immunisation history statement wird Ihr COVID-19Impfstatus erfasst.
Der einfachste Weg, um Ihr Statement zu erhalten, ist online über entweder:



Ihr Medicare-Online-Konto über myGov, oder



die mobile Express Plus Medicare-App.

So erhalten Sie Ihr immunisation history statement
Durch Ihr Medicare-Online-Konto über myGov:
1. Loggen Sie sich bei myGov ein und wählen Sie Medicare aus.
2. Wählen Sie auf der Kachel Immunisation history die Option View Statement aus.
3. Wählen Sie Ihren Namen aus und dann View history statement (PDF).
Durch die mobile Express Plus Medicare-App:
1. Loggen Sie sich in die App ein.
2. Wählen Sie unter Services die Option Immunisation history aus.
3. Wählen Sie Ihren Namen aus und dann View history statement (PDF).
Wenn Sie Ihr immunisation history statement nicht online erhalten können oder Hilfe benötigen,
rufen Sie 1800 653 809 an.

Wenn Sie kein Medicare-Online-Konto haben
Sie müssen Medicare mit Ihrem myGov-Konto verknüpfen, um Ihr Medicare-Online-Konto
einzurichten.
Loggen Sie sich bei my.gov.au bei Ihrem myGov-Konto ein oder erstellen Sie das Konto.
Sie können Medicare dann folgendermaßen verknüpfen:
 Mithilfe Ihrer Medicare-Kartennummer und Informationen aus Ihrer Medicare-Vorgeschichte
 Mithilfe eines von Medicare ausgegebenen Verknüpfungscode.
Hilfe beim Verknüpfen von Medicare mit myGov finden Sie unter
servicesaustralia.gov.au/medicareguides
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Halten Sie Ihre Medicare-Kontaktdaten auf dem neuesten Stand
Es ist wichtig, dass Ihre Medicare-Kontaktdaten auf dem neuesten Stand sind. Sie können Ihre
Daten mit Ihrem Medicare-Onlinekonto oder der mobilen Express Plus Medicare-App anzeigen
und aktualisieren.

Wenn Sie keinen Anspruch auf Medicare oder Department of Veterans‘
Affairs (DVA) haben
Sie können bei uns einen Individual Healthcare Identifier (IHI) anfordern, um eine
Zusammenfassung der Impfungen über My Health Record zu erhalten. Weitere Informationen
finden Sie unter servicesaustralia.gov.au/ihi.
Die neuesten COVID-19-Updates und Hinweise finden Sie unter australia.gov.au

Weitere Informationen
 Rufen Sie den Translating and Interpreting Service (TIS National) unter der Nummer 131 450
an, um mit uns in Ihrer Sprache über Medicare-Dienste zu sprechen
 Weitere Informationen in englischer Sprache finden Sie unter servicesaustralia.gov.au/ihs
 Unter servicesaustralia.gov.au/yourlanguage können Sie Videos mit Informationen in Ihrer
Sprache ansehen, oder diese lesen oder anhören.
 Besuchen Sie ein Service-Center.
Hinweis: Anrufe von Ihrem Telefon zu Hause an „13“-Nummern von überall in Australien werden
zu einem festen Tarif abgerechnet. Dieser Tarif kann vom Preis eines Ortsgesprächs abweichen
und auch zwischen Telefondienstanbietern variieren. Anrufe an „1800“-Nummern von Ihrem
Telefon zu Hause aus sind kostenlos. Anrufe von öffentlichen und Mobiltelefonen können auf
Zeitbasis und zu einem höheren Tarif abgerechnet werden.
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Get proof of your COVID-19 vaccination
Your immunisation history statement records your COVID-19
vaccination status.
The easiest way to get your statement is online using either:



your Medicare online account through myGov



the Express Plus Medicare mobile app.

How to get your immunisation history statement
Using your Medicare online account through myGov:
1. Sign in to myGov and select Medicare.
2. On the Immunisation history tile, select View statement.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
Using the Express Plus Medicare mobile app:
1. Log on to the app.
2. Select Immunisation history from Services.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
If you cannot get your immunisation history statement online or need help, call 1800 653 809.

If you do not have a Medicare online account
You need to link Medicare to your myGov account to set up your Medicare online account.
Sign in to, or create, your myGov account at my.gov.au
You can then link Medicare using either:
 your Medicare card number and information from your Medicare history
 a linking code issued by Medicare.
For help linking Medicare to myGov, go to servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Keep your Medicare contact details up to date
It is important your Medicare contact details are up to date. You can view and update your details
using your Medicare online account or the Express Plus Medicare mobile app.
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If you are not eligible for Medicare or Department of Veterans’ Affairs
(DVA)
You can request an Individual Healthcare Identifier (IHI) from us to get an immunisation summary
through My Health Record. Go to servicesaustralia.gov.au/ihi for more information.
For the latest COVID-19 updates and advice, go to australia.gov.au

For more information
 call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare services
 go to servicesaustralia.gov.au/ihs for more information in English
 go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
 visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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