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Reglement der Stiftung für Konsumentenschutz SKS und 
„Was hab’ ich?“ 
 
 
 
1. Die SKS verweist auf ihrer Website unter der Rubrik „Beratung“ auf die Website 

washabich.ch.  
 

2. „Was hab’ ich?“ führt das Logo der SKS auf den Websites von „Was hab‘ ich?“ 
(washabich.ch und washabich.de) unter „Unsere Partner“ auf. An gleicher Stelle wird 
erläutert, worin die Partnerschaft von „Was hab‘ ich?“ und SKS besteht. 

 
3. „Was hab‘ ich?“ übersetzt medizinische Befunde oder ähnliche Dokumente kostenlos in 

einfach verständliche deutsche Sprache. „Was hab‘ ich?“ informiert die SKS auf Anfrage 
über: 

 
a. die Erfüllung der folgenden Kriterien: 

i. „Was hab‘ ich?“ arbeitet nicht gewinnorientiert. 

ii. „Was hab‘ ich?“ agiert in der Erbringung der angebotenen Dienstleistung 
von externen Geldgebern unbeeinflusst. Um dies sicherzustellen, nimmt 
„Was hab‘ ich?“ finanzielle oder anderweitige Unterstützung von 
Unternehmen oder Institutionen nur entgegen, wenn die Unabhängigkeit 
von "Was hab' ich?" dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
Unterstützungsbeiträge und deren Verwendung werden auf Anfrage 
gegenüber der SKS transparent ausgewiesen.  

iii. „Was hab‘ ich?“ publiziert auf ihren Websites Werbung nur dann, wenn die 
Unabhängigkeit von "Was hab' ich?" dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

iv. Geschäftsleitung und Mitarbeiter von „Was hab‘ ich?“ haben keine 
anderweitigen Verpflichtungen, welche zu einem Interessenskonflikt 
führen könnten. 

v. „Was hab‘ ich?“ speichert und bearbeitet die von Nutzern eingereichten 
Daten in Deutschland oder der Schweiz, hält sich an das jeweils geltende 
Datenschutzrecht und gibt keine Daten an Dritte weiter. 

vi. Eingereichte Befunde und deren Übersetzungen werden nur von 
Personen eingesehen oder bearbeitet, die dem Arztgeheimnis unterliegen. 

vii. Befunde werden nur von Medizinstudenten (8. Semester oder höher) und 
Ärzten übersetzt. Die Qualität der Übersetzungen ist gewährleistet und 
wird systematisch überwacht. 

b. wesentliche Beschwerden von Nutzern von „Was hab‘ ich?“, die sich auf die 
Erfüllung der unter 3a. aufgeführten Kriterien beziehen, sowie deren 
voraussichtliche Auswirkungen; 
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c. Rechtsstreitigkeiten zwischen Nutzern und „Was hab‘ ich?“, in Zusammenhang 
mit den unter 3a. aufgeführten Kriterien, sowie deren voraussichtliche 
Auswirkungen.  

Entsprechende Anfragen von der SKS an „Was hab‘ ich?“ erfolgen in der Regel 
halbjährlich, je nach Bedarf auch seltener oder häufiger. 

 
4. „Was hab’ ich?“ informiert die SKS im Voraus über wesentliche Strategieänderungen 

bezüglich Angebot oder Finanzierung. 

 
5. Die SKS kann die hier beschriebene Zusammenarbeit beenden, wenn eines oder 

mehrere der unter 3a. aufgeführten Kriterien nicht erfüllt sind.  

  
 
 

Bern, Dresden, 14. März 2017 
 
 
 
 
 
 


