
 
 

108 Webseiten in Europa und den USA verbreiten 
Coronavirus-Falschinformationen 

 
Nach aktuellen Daten des Tracking-Centers für Falschinformationen über das Coronavirus: 

Inhalte von unzuverlässigen Webseiten in sozialen Netzwerken teils populärer als Informationen 
von Gesundheitsbehörden 

 
(5. März 2020—New York City) Vor einer Woche startete NewsGuard das Tracking-Center für 
Falschinformationen über das Coronavirus - eine laufend aktualisierte Liste von Webseiten, die 
falsche und potenziell gefährliche Artikel über das Virus veröffentlicht haben. Seither wuchs die 
Liste von 31 auf 108 Webseiten, was darauf hindeutet, dass Betreiber unzuverlässiger Webseiten 
in Europa und den USA zunehmend versuchen, von den Ängsten der Menschen vor der globalen 
Epidemie zu profitieren. 
 
Neu in die Liste aufgenommen wurden rechtsgerichtete Blogs wie Politikversagen.net und 
Indexexpurgatorius.wordpress.com, aber auch die Webseite des von Russland kontrollierten RT 
Deutsch. Es wurden ebenfalls 54 Webseiten des NaturalNews.com-Netzwerks hinzugefügt - 
einer Gruppe von Seiten, zu der auch die betrügerischen Domains FactCheck.news und 
Pandemic.news gehören. Seit 2003 werden dort Verschwörungstheorien u.a. zu 
Gesundheitsthemen veröffentlicht.  
 
Der starke Anstieg ist vor allem deshalb besorgniserregend, weil viele dieser Webseiten weitaus 
beliebter sind als die Webseiten vertrauenswürdiger Quellen des öffentlichen 
Gesundheitswesens. "Falschinformationen über den Ausbruch übertreffen eindeutig zuverlässige 
Informationen, wenn es um Interaktionen in sozialen Medien weltweit geht", schrieb John 
Gregory, stellvertretender NewsGuard-Redakteur für Gesundheit und Co-Leiter des 
Tracking-Centers, in Stat News.  
 
In den letzten 90 Tagen erhielten Beiträge von den Webseiten des Bundesministeriums für 
Gesundheit und der Weltgesundheitsorganisation 54.383 Interaktionen - also Likes, Shares und 
Kommentare - in den sozialen Medien. Im gleichen Zeitraum erhielten die elf deutschen 
Webseiten, die bisher laut NewsGuard Coronavirus-Falschinformationen veröffentlicht haben, 
insgesamt 5.274.366 Interaktionen - also fast 100 Mal so viele.  
 
"Wir beobachten ein bemerkenswertes Maß an Konsistenz. Webseiten, die bereits für die 
Veröffentlichung von Falschinformationen über eine Vielzahl von Themen bekannt sind, 
springen nun auch auf den Coronavirus-Zug auf", sagte Gabby Deutch, 
NewsGuard-Korrespondentin in Washington und eine der Leiterinnen des Tracking-Centers. 

https://www.newsguardtech.com/de/
https://www.newsguardtech.com/de/coronavirus-misinformation-tracking-center/
https://www.newsguardtech.com/de/coronavirus-misinformation-tracking-center/
https://www.statnews.com/2020/02/28/websites-spreading-coronavirus-misinformation-infodemic/


“Falsch- und Desinformation über gesundheitliche Themen stellt eine große Gefahr für 
Leserinnen und Leser dar, wenn sie nicht gekennzeichnet wird - und darum kümmern wir uns."  
 
Mit zwei Ausnahmen haben alle im Tracking-Center von NewsGuard aufgeführten Seiten ein 
“Rot” erhalten. Das bedeutet, dass sie die grundlegenden Standards hinsichtlich Glaubwürdigkeit 
und Transparenz nicht erfüllen. Von allen Webseiten in Deutschland, die NewsGuard als 
allgemein unzuverlässig gekennzeichnet hat, haben 37,9% fehlerhafte Informationen zum 
Coronavirus veröffentlicht. Schon vor dem Ausbruch des Coronavirus haben diese Webseiten 
Falschmeldungen verbreitet, beispielsweise dass Impfstoffe Autismus verursachen, 5G Krebs 
verursacht und Kurkuma und Honig wie Antibiotikum wirken. 
 
"Studien haben nachgewiesen: Die Kennzeichnung der Zuverlässigkeit ist der effektivste Weg, 
um Leserinnen und Leser hinsichtlich der Glaubwürdigkeit von Webseiten zu sensibilisieren", 
sagte Steven Brill, Co-CEO von NewsGuard. "Wenn Mediennutzer keine Informationen über die 
Zuverlässigkeit von fragwürdigen Gesundheitswebseiten erhalten, ist es keine Überraschung, 
dass sich falsche Behauptungen über das Virus verbreiten. Wir wünschen uns, dass alle 
Nachrichtenkonsumenten Zugang zu den Bewertungen von Webseiten haben, egal wo und wie 
sie ihre Nachrichten erhalten - sei es durch soziale Medien, Suchmaschinen oder direkte Besuche 
von Webseiten. 
 
Die Bewertungen und Labels von NewsGuard sind über Produkte wie Microsofts Edge-Browser 
für iOS- und Android-Geräte sowie über Abonnements der Browser-Erweiterung von 
NewsGuard verfügbar. 
 
Zu den Falschinformationen über das Coronavirus gehören Behauptungen sowohl über den 
Ursprung des Virus als auch über dessen Behandlung. Zu den am meisten geteilten 
Falschbehauptungen gehört, dass das Virus in einem chinesischen Labor als Biowaffe konstruiert 
oder von chinesischen Spionen aus Kanada gestohlen wurde. Hoax-Webseiten haben ebenso 
gefährliche "Behandlungen" für das Virus propagiert, darunter kolloidales Silber, Bleichmittel 
und hohe Dosen von Vitamin C. 
 
Nutzer, die auf das Tracking-Center gehen, sehen eine Liste der Webseiten mit 
Falschinformationen. Wenn sie auf diese Links klicken, können sie das NewsGuard-Label lesen, 
das umfangreiche Informationen über den Hintergrund, die Finanzierung und die journalistischen 
Standards der einzelnen Webseiten enthält. 
 
Über NewsGuard 
NewsGuard wurde im März 2018 vom Medienunternehmer Steven Brill und dem ehemaligen Wall Street 
Journal-Verleger Gordon Crovitz ins Leben gerufen. Das Unternehmen bietet Glaubwürdigkeits-Ratings und liefert 
detaillierte Bewertungen für Tausende von Nachrichten- und Informations-Webseiten. NewsGuard hat alle Seiten 
bewertet, die 95% der Online-Interaktionen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien 
ausmachen. 
 
NewsGuard bewertet jede Webseite anhand von neun grundlegenden journalistischen Kriterien. NewsGuard 
gewichtet jedes Kriterium anhand einer Punktzahl; für weniger als 60 gibt es die Bewertung "Rot", für 60 und mehr 
ein "Grün" - was bedeutet, dass die Webseite im Allgemeinen zuverlässig ist. 
 

https://www.newsguardtech.com/press/gallup-research-finds-newsguard-ratings-of-news-websites-effective-in-countering-false-information-misinformation-and-disinformation/
https://www.newsguardtech.com/de/#the-app
https://www.newsguardtech.com/de/#the-app
https://www.newsguardtech.com/de/coronavirus-misinformation-tracking-center/
https://www.newsguardtech.com/de/bewertungen/bewertungsprozess-und-kriterien/


Die Bewertungen und Labels von NewsGuard können durch Anbieter von Internetdiensten, Browsern, 
Nachrichtenaggregatoren, Social Media-Plattformen und Suchmaschinen lizenziert werden, um ihren Benutzern die 
Informationen von NewsGuard zur Verfügung zu stellen. Diese Bewertungen werden den Verbrauchern über eine 
Browser-Erweiterung zur Verfügung gestellt, die in  Chrome, Safari, Edge und Firefox sowie auf mobilen Geräten 
über den mobilen Edge-Browser für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist. Hunderte von Bibliotheken weltweit 
nutzen die kostenlose Browser-Erweiterung von NewsGuard zur Unterstützung von Medienkompetenz auf ihren 
öffentlich zugänglichen Computern. Damit bieten sie ihren Besuchern mehr Kontext für die Nachrichten im Netz. 
Weitere Informationen, auch zum Herunterladen der Browser-Erweiterung und des Bewertungsverfahrens, finden 
Sie unter newsguardtech.com/de/. 
 
Kontakte: 

● Steven Brill, Co-CEO, steven.brill@newsguardtech.com, +1 212-332-6301 
● Gordon Crovitz, Co-CEO, gordon.crovitz@newsguardtech.com, +1 212-332-6407 
● Florian Meißner, Beratender Redakteur, florian.meissner@newsguardtech.com 
● Marie Richter, Spezialistin für deutsche Nachrichteninhalte, 

marie.richter@newsguardtech.com 
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