Eine neue Medicare-Karte, die selben alten Trickbetrüger
Medicare versendet neue, sicherere Medicare-Karten mit einer Medicare-Nummer, die für jede
Person mit Medicare einzigartig ist. Medicare stellt die alten Karten ein, weil die alten MedicareNummern auf den Social Security-Nummern von Personen beruhen. Trickbetrüger benutzen
manchmal Social Security-Nummern, um zu versuchen, die Identität einer Person zu stehlen,
neue Kreditkarten zu öffnen, oder sogar Kredite im Namen einer anderen Person aufzunehmen.
Ihre Leistungen werden sich mit der neuen Medicare-Karte nicht verändern und sie wird Ihnen
kostenlos mit der Post zugeschickt - es besteht keinerlei Handlungsbedarf von Ihrer Seite, um Sie
zu erhalten.
Trickbetrüger hoffen, dass Sie über diese Veränderung bei Medicare-Karten nicht informiert sind
und sie könnten die Gelegenheit zu Nutzen, um an Ihre persönlichen Informationen zu gelangen.
Seien Sie auf der sicheren Seite, indem Sie diesen Tipps folgen:
•

•

•

•

Bezahlen Sie nicht für Ihre neue Medicare-Karte. Sie ist kostenlos. Wenn Sie jemand
anruft und Ihnen mitteilt, dass Sie dafür bezahlen müssen, dann ist das eine
Betrugsmasche. Geben Sie niemals Ihre Social Security-Nummer oder Kontonummer
heraus und schicken niemals Bargeld an irgendjemanden, der sagt, dass dies nötig ist,
damit Sie Ihre neue Medicare-Karte erhalten.
Geben Sie niemals Ihre Medicare-Nummer an Personen heraus, die Sie nicht
kennen oder die Sie nicht zuerst kontaktiert haben. Einige Trickbetrüger rufen an und
behaupten von Medicare zu sein, aber Medicare - oder jemand, der Medicare
repräsentiert - wird Sie niemals um persönliche Informationen bitten, damit Sie Ihre neue
Medicare-Karte erhalten können. Geben Sie Ihre neue Medicare-Nummer an Ärzte oder
Personen Ihres Vertrauens in der Personengruppe heraus, die mit Medicare arbeiten, wie
zum Beispiel Ihr Bundesstaatliches Gesundheitsversicherungshilfsprogramm (State
Health Insurance Assistance Program (SHIP)). Sagen Sie „nein danke“ zu jedem, den Sie
nicht kennen, der Ihnen Hilfe anbietet, um Anträge oder Formulare auszufüllen, die die
Angabe persönlicher Informationen erfordern, wie z. B. Ihrer Social Security-Nummer.
Geben Sie niemals Ihre Kontonummer an Personen heraus, die Sie nicht kennen.
Wenn jemand Ihnen anbietet, eine Rückvergütung oder einen Bonus auf Ihre Konto
einzuzahlen, weil Sie eine neue Medicare-Karte erhalten haben, dann ist das eine
Betrugsmasche.
Lassen Sie Sie niemanden glauben machen, das Ihre Medicare-Leistungen
aufgehoben werden, es sei denn, dass Sie Ihre Medicare-Nummer an diese Person
herausgeben. Falls Ihnen jemand damit droht, Ihre Medicare-Leistungen aufzuheben,
wenn Sie dieser Person nicht Ihre Medicare-Nummer geben - legen Sie auf! Wenn Sie
einen verdächtigen Anruf erhalten, kontaktieren Sie 1-800-MEDICARE (1-800-6334227; Texttelefon: 1-877-486-2048) oder besuchen Sie Senior Medicare Patrol unter
smpresource.org.

•

Zerstören Sie Ihre alte Medicare-Karte. Nachdem Sie Ihre neue Medicare-Karte
erhalten haben, zerstören Sie Ihre alte Medicare-Karte und fangen Sie sofort damit an, die
neue Medicare-Karte zu benutzen. Werfen Sie die Karte nicht weg - schredden Sie sie
oder zerschneiden Sie sie in kleine Stücke. Besuchen Sie den CMSHHSgov-Kanal auf
YouTube, und sehen Sie sich unser „Zerstören Sie Ihre alte Medicare-Karte“-Video an.

Das Versenden von Medicare-Karten an Millionen Amerikaner dauert. Ihre Karte könnte zu
einem anderen Zeitpunkt ankommen, als die eines Freundes oder Nachbarn. Finden Sie heraus,
wenn die neuen Karten in Ihrem Gebiet versendet werden, indem Sie Medicare.gov/NewCard
besuchen und sich für E-Mail-Benachrichtigungen von Medicare anmelden.
Um herauszufinden, wie Sie zur Bekämpfung von Medicare-Betrug beitragen können, besuchen
Sie Medicare.gov/fraud.

