GERMAN

Video-Transkript
So verknüpfen Sie Medicare mithilfe einer Medicare-Karte mit
Ihrem myGov-Konto.
Nachdem Sie sich in Ihr myGov-Konto eingeloggt haben, scrollen Sie nach unten und wählen Sie
Link your first service aus.
Wählen Sie Medicare in der Liste der Dienste aus.
Sie werden gebeten, der Speicherung Ihrer persönlichen Daten durch myGov zuzustimmen.
Wählen Sie I agree aus um fortzufahren.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Medicare zu verknüpfen. Dieses Video zeigt, wie eine Verknüpfung
mithilfe einer Medicare-Karte hergestellt wird. Wählen Sie I‘m listed on a Medicare card aus und
dann Next.
Geben Sie Ihre Medicare-Kartennummer gefolgt von Ihrer individual reference number ein; das ist
die Nummer vor Ihrem Namen auf Ihrer Medicare-Karte.
Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, einschließlich Namen, Geburtsdatum und Adresse, und
wählen Sie dann Next aus.
Es werden Ihnen Fragen gestellt, um sicherzustellen, dass wir den richtigen Datensatz mit Ihrem
myGov-Konto verknüpfen. Die Fragen basieren auf Informationen, die Sie Medicare in der
Vergangenheit zur Verfügung gestellt haben.
Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, wählen Sie Next aus.
Sie haben Medicare nun erfolgreich mit Ihrem myGov-Konto verknüpft.
Weitere Informationen finden Sie unter my.gov.au
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Video transcript
How to link Medicare to your myGov account using a Medicare
card.
Now you have signed into your myGov account, scroll down and select Link your first service.
Select Medicare in the list of services.a
You will be asked to agree to myGov storing your personal information. Select I agree to continue.
There are a few options available to link Medicare. This video shows how to link using a Medicare
card. Select I’m listed on a Medicare card, then select Next.
Enter your Medicare card number followed by your individual reference number, which is the
number before your name on your Medicare card.
Fill in your personal details, including name, date of birth and address, then select Next.
You will be asked questions to make sure we link the correct record to your myGov account. The
questions are based on information you have provided Medicare in the past.
Once you have answered all the questions, select Next.
You have now successfully linked Medicare to your myGov account.
For more information visit my.gov.au
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