altermedzentrum.com

Eine anonym geführte Webseite, die regelmäßig falsche und unbelegte
Aussagen zu Gesundheitsthemen einschließlich des neuartigen
Coronavirus und der Sicherheit von Impfungen veröffentlicht.
Eigentum und
Finanzierung

Inhalte

NewsGuard empfiehlt Vorsicht
bei der Nutzung dieser
Webseite. Sie verletzt in hohem
Maße grundlegende
Anforderungen an
Glaubwürdigkeit und
Transparenz.

Die Webseite macht keine Angaben zu einem
Eigentümer. Die meisten Artikel werden einer Autorin
Score: 7.5/100
namens “Alexandra” zugeschrieben und die Webseite
verlinkt eine Facebook-Seite, die von einer Person mit
Es wurden nicht regelmäßig
Falschinformationen

dem Nutzernamen “Alexx” verwaltet wird.
veröffentlicht (22 points)
Die Fragen von NewsGuard, die an die allgemeine EJournalisten recherchieren und
veröffentlichen Informationen
Mail-Adresse der Webseite geschickt wurden,

verantwortungsbewusst (18)
beantwortete eine Person, die sich selbst als "Alexx"
bezeichnete, auf Englisch. Das E-Mail-Konto gehörte
Unterlaufene Fehler werden
regelmäßig richtiggestellt

einer Person namens Izeta Plavsic und zeigte
(12.5)
kroatische Spracheinstellungen auf.
Klare Unterscheidung zwischen

Nachricht und Meinung (12.5)
NewsGuard konnte weder in Deutschland noch in
Kroatien weitere Informationen über diese Person
irreführender
finden und "Alexx" beantwortete keine weiteren Fragen,  Vermeiden
Überschriften (10)
auch nicht darüber, wem die Webseite gehört.
Die Webseite veröffentlicht
Eigentumsverhältnisse und

Die Webseite schaltet Werbung.
Finanzierung (7.5)
Altermedzentrum.com gibt an, dass Leserinnen und
Leser auf der Webseite “viele Informationen rund um
das Thema Heilpflanzen, natürliche Heilmethoden,
gesunde Ernährung, Gesundheit und
Lebensoptimierung [bekommen]. Sowie Rezepte für
die Herstellung eigener Heilmittel, mit denen Sie auf
eine natürliche Weise viele Beschwerden und
Krankheiten bekämpfen können.”
Inhalte auf der Webseite werden in Ressorts wie
Gesundheit, Spiritualität, Psychologie und Welt
eingeteilt. Im Ressort “Rezepte [gesundheit]” werden
Rezepte für gesundheitliche Hausmittel veröffentlicht,
während das Ressort Heilpflanzen sich der angeblich
heilenden Wirkung von Pflanzen wie Cannabis,
Knoblauch und Zimt widmet.
Typische Artikel auf der Webseite liefen unter
Überschriften wie: “Indianische Medizin: 30 lang
vergessene natürliche indianische Heilmittel”, “New



Werbung wird als solche
gekennzeichnet (7.5)



Offenlegen der redaktionell
Verantwortlichen,
einschließlich möglicher
Interessenskonflikte (5)



Es gibt Informationen über die
Autorinnen und Autoren. (5)

Die Kriterien sind in der Reihenfolge
ihrer Gewichtung aufgeführt..
Mehr Information.

York wird der zweite Staat der USA sein, der
Plastiktüten verbietet” und “Süße Gefahr: Sind
Zuckerersatzstoffe gesundheitsschädlich?”.
Glaubwürdigkeit

Artikel auf Altermedzentrum.com stützen sich
normalerweise nicht auf eigene Recherchen, sondern
verwenden Inhalte von anderen Webseiten.
Altermedzentrum.com macht dabei häufig Gebrauch
von Inhalten von Webseiten wie Medizin-Heute.net,
Anonymousnews.ru und GreenMedInfo.com, die
NewsGuards-Analysen zufolge nicht vertrauenswürdig
sind.
Die Webseite veröffentlicht auch selbst falsche und
irreführende Behauptungen zu Gesundheitsthemen. So
wird in einem Artikel aus dem Februar 2020 mit dem
Titel “Zufall: Wuhan, erste Provinz mit vollständiger 5G
Abdeckung - jetzt das Zentrum des tödlichen Virus”
behauptet, dass die “Todesfälle kein Virus sind,
sondern ein durch 5G verursachter Zellabbau, der die
Auswirkungen eines Virus nachahmt”. Der Kontakt mit
5G-Wellen führe zu “grippeähnlichen Symptomen”,
heißt es in dem Artikel. Als Beleg für diese Behauptung
enthielt der Artikel die Übersetzung eines Briefs, den
eine Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern 2017 an
die Europäische Union gesandt haben und in dem ein
Moratorium für 5G gefordert wurde, bis alle
gesundheitlichen Auswirkungen "vollständig
untersucht worden sind".
Es gibt keine Beweise dafür, dass die 5G
Mobilfunktechnologie mit dem COVID-19-Virus in
Verbindung steht oder das 5G “grippeähnliche [...]
Symptome” verursacht. Eine Sprecherin des
Bundesamts für Strahlenschutz sagte der
gemeinnützigen Investigativ-Redaktion Correctiv: “5G
verursacht weder Zellabbau noch grippeähnliche
Symptome. 5G kann (wie alle Felder von
Mobilfunksendeanlagen, also auch 2G, 3G, 4G)
höchstens eine geringfügige, nicht wahrnehmbare
Erwärmung verursachen, die sich vor allem auf die
Körperoberfläche beschränkt (und die Lunge nicht
erreicht).“ Die U.S. Food and Drug Administration
erklärt auf ihrer Webseite, dass es “bis jetzt keine
konsistenten oder glaubwürdigen wissenschaftlichen
Beweise für Gesundheitsprobleme gibt, die durch die
von Mobiltelefonen ausgehenden Hochfrequenzenergie
verursacht werden".

In einem Artikel aus dem Juli 2019 mit dem Titel
“Warum verschreiben Ärzte kein Kurkuma, wenn es so
therapeutisch ist?” wird behauptet, dass “[d]ie meisten
Studien belegen, dass Kurkuma und insbesondere das
goldfarbene Polyphenol, das als Curcumin bezeichnet
wird, [...] einer breiten Palette von Arzneimitteln in
Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit weit überlegen
ist.” Weiter heißt es im Artikel, dass “über 15.000
veröffentlichte Studien” zu diesem Ergebnis
gekommen seien, von denen aber keine genannt wird.
Der Autor des Artikels behauptet außerdem, Kurkuma
sei wirksam gegen Krebs und “tödliche
Virusinfektionen” einschließlich Ebola.
Obwohl einige Zellkultur- und Tierversuche zu den
medizinischen Qualitäten von Kurkuma zu
vielversprechenden Ergebnissen kamen, sind diese der
Verbraucherzentrale zufolge “nicht direkt auf den
Menschen übertragbar.”
Die Weltgesundheitsorganisation erklärte im August
2014, dass es keine wissenschaftlichen Belege dafür
gebe, dass Kurkuma das Ebola-Virus heilen kann. Eine
Laborstudie, die im Dezember 2017 im Pharmacognosy
Journal veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis,
dass einige Verbindungen von Kurkuma "potenzielle
Leitsubstanzen für die Entwicklung einer neuen
Therapie für die Ebola-Viruserkrankung sein" können,
aber "weitere Forschung" erforderlich sei. In der Studie
wurde nicht untersucht, ob Kurkuma im menschlichen
Körper gegen das Ebola-Virus wirksam ist.
In einem Artikel aus dem Februar 2019 mit dem Titel
“Zehn gute Gründe, warum Sie Ihre Kinder auf keinen
Fall impfen lassen sollten” behauptet der Autor,
Impfungen können zu Autismus führen “Wenn Sie sich
für eine Impfung entscheiden – sind Sie darauf
vorbereitet, potenziell ihr ganzes Leben zu ändern,
wenn Autismus oder eine Gehirnschädigung
auftreten?” heißt es in dem Artikel, der zuerst auf der
Webseite Anonymousnews.ru erschien und keine
Quellen für diese Behauptung nennt.
Das U.S. Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) sowie viele weitere Gesundheitsbehörden und
Wissenschaftsorganisationen, einschließlich des U.K.
National Health Service und der
Weltgesundheitsorganisation haben wiederholt erklärt,

dass es zahlreichen wissenschaftlichen Studien
zufolge keine Verbindung zwischen Impfungen und
Autismus gibt.
In einem Artikel aus dem November 2018 mit dem Titel
“Kolloidales Silber – Uraltes Heilmittel mit antibiotischer
Wirkung” heißt es: “Schon lange bevor die klassische
Schulmedizin das Antibiotika erfand, hielt die Natur für
den Menschen das beste und machtvollste Mittel
gegen Viren, schädliche Bakterien und Pilze bereit:
Kolloidales Silber.” Dem Artikel zufolge ist ”kein
Bakterium bekannt, welches nicht von kolloidalem
Silber abgetötet wird – selbst pathogene
Mikroorganismen, die bereits gegen Antibiotika immun
sind sterben ab.” Der Artikel enthält eine Liste von 77
Krankheiten und Gesundheitsproblemen einschließlich
Diabetes, Gonorrhoe, Lepra und Krebs, die angeblich
durch Silber behandelt werden können.
Das National Center for Complementary and Integrative
Health, welches Teil der US National Institutes of
Health ist, erklärt auf seiner Webseite, dass
“wissenschaftliche Belege die Behandlung von
irgendeiner Krankheit durch
Nahrungsergänzungsmitteln aus kollodialem Silber
nicht unterstützen.” Die FDA veröffentlichte im Oktober
2009 eine Warnung, dass der Konsum von kollodialem
Silber zu Argyria führen kann, einer dauerhaften blaugrauen Verfärbung der Haut, der Nägel und des
Zahnfleischs. Einem Artikel auf der Webseite der Mayo
Clinic vom September 2017 zufolge, kann in seltenen
Fällen “[ü]bermäßiger Konsum von kolloidalem Silber
[...] möglicherweise irreversible schwere
Gesundheitsprobleme verursachen, einschließlich
Nierenschäden und neurologische Probleme wie
Krampfanfälle".
Weil Altermedzentrum.com regelmäßig falsche und
unbelegte Aussagen zu Gesundheitsthemen
veröffentlicht, kommt NewsGuard zu dem Ergebnis,
dass die Webseite falsche Inhalte und irreführende
Überschriften veröffentlicht und Informationen nicht
verantwortungsbewusst sammelt und präsentiert.
Auf die Frage nach den oben zitierten Artikeln schrieb
der als "Alexx" identifizierte Vertreter von
Altermedzentrum.com in einer E-Mail an NewsGuard:
"Bei der Veröffentlichung einiger populärer Artikel
wurden Fehler gemacht, aber sie werden jetzt von der
Website gelöscht, und es wird keine Artikel mehr über

Covid-19 oder Impfstoffe auf diesem Blogspot geben".
Die Webseite löschte tatsächlich alle oben
aufgeführten Artikel.
Es sind jedoch weiterhin viele falsche Artikel über
COVID-19 und Impfstoffe auf der Webseite zu finden.
Zu den Überschriften solcher Artikel gehören,
“Erschreckend: Glyphosat und Affenzellen in
Impfstoffen von Gesundheitsbehörde bestätigt”, “Big
Pharma und Microsoft schließen sich zur ID2020Allianz zusammen, die Impfungen mit implantierbaren
Mikrochips kombiniert, um Ihre digitale ID zu erstellen!”
und “Eilmeldung: China bekämpft Coronavirus mit
Vitamin C – Medien schweigen”.
"Alexx" sagte auch in einer E-Mail an NewsGuard:
"Mein Verständnis ist, dass jemand, der keine reguläre
Medizin anwenden möchte, etwas über alternative
Methoden lesen kann, aber manchmal werden einige
Artikel ohne allzu große Aufmerksamkeit für Details
über den Inhalt veröffentlicht, wenn der Inhalt aus
bestätigten Nachrichtenquellen stammt."
Altermedzentrum.com macht keine Angaben zu
Korrekturstandards und NewsGuard fand keine
veröffentlichten Korrekturen auf der Webseite.
Auf die Frage nach dem Vorgehen der Webseite in
Bezug auf Korrekturen erklärte "Alexx" gegenüber
NewsGuard, dass die Webseite nicht über die
Ressourcen verfüge. "Hinter dieser Blog-Site verbirgt
sich keine Redaktion, nur eine Person mit etwas
Freizeit", schrieb "Alexx".
Die Webseite legt ihre Unterstützung natürlicher
Heilmittel offen. Allerdings macht sie keine Angaben zu
einer darüber hinausgehenden politischen Agenda und
veröffentlicht dennoch regelmäßig nicht
gekennzeichnete Kommentare zu einer Reihe von
Themen einschließlich des Klimawandels.
So heißt es beispielsweise in einem Artikel aus dem
Februar 2020 mit dem Titel “Der Beweis: vermeintliche
Klima-Katastrophen sind nicht menschengemacht Lügen aufgedeckt”: “Heute wissen wir viel mehr über
natürliche Zusammenhänge, was die Verfechter der
grünen Quasi-Religion aber nicht daran hindert,
fanatisch ihre Dogmen zu verbreiten und einen
unsinnigen Vorschlag zur ‘Klimarettungʼ nach dem
nächsten in die Welt hinauszuposaunen, anstatt
nüchtern an die Problematik heranzugehen.”

In einem Artikel aus dem Januar 2020 mit dem Titel
“Diese Kinder erleben die Hölle auf Erden, damit Grüne
ein Elektroauto fahren können”schreibt der Autor, dass
“Ob für die krankhaften Ziele der Klimafanatiker kleine
Kinder sterben oder sich ihre Gesundheit ruinieren, ist
irrelevant, solange vermeintlich CO2 eingespart wird. “
In einem weiteren Artikel aus dem Januar 2020 mit
dem Titel “Ärztin spricht Klartext: Migranten schleppen
Seuchen und Infektionen nach Europa ein” heißt es:
“Politiker und Medien scheren sich dabei nicht um die
katastrophalen Gesundheitszustände der Zugereisten.
Dass die Gefahren für Einheimische, mit Seuchen und
Infektionen angesteckt zu werden, massiv steigen,
interessiert scheinbar niemanden. ”
Weil Altermedzentrum.com regelmäßig nicht
gekennzeichnete Kommentare veröffentlicht, die eine
Position vertreten, die die Webseite nicht offenlegt,
kommt NewsGuard zu dem Schluss, dass sie
Nachrichten und Kommentare nicht
verantwortungsbewusst voneinander trennt.
Auf die Frage nach der Agenda der Webseite und der
Unterscheidung zwischen Nachrichten und Meinungen
sagte "Alexx", dass in Zukunft "jeder Artikel mit
politischen Meinungen vermieden werden wird".
Transparenz

Geschichte

Die Webseite macht keine Angaben über ihren
Eigentümer oder ihre redaktionelle Leitung. Im
Impressum wird eine allgemeine E-Mail-Adresse
veröffentlicht.
Artikel auf der Webseite werden der Autorin
“Alexandra” zugeschrieben. Altermedzentrum.com
veröffentlicht weder biografische Informationen noch
Kontaktdaten dieser Person oder anderer Autoren.
Werbung ist unterscheidbar von redaktionellen
Inhalten.
"Alexx" beantwortete nicht die Fragen von NewsGuard
bezüglich der mangelnden Offenlegung der Webseite
bezüglich der Eigentumsverhältnisse und der
redaktionellen Leitung. In Bezug auf die Verfasser
schrieb "Alexx": "Das Pseudonym des Autors ist
Alexandra, und die Quellen werden am Ende der
meisten Artikel angezeigt [...]."
Die Webseite ist seit Oktober 2018 online.

Geschrieben von: Karin König
Mit Beiträgen von: Marie Richter
Bearbeitet/editiert von: Florian Meißner, Eric Effron
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Inhalte

Glaubwürdigkei
t

https://altermedzentrum.com/impressum/
https://altermedzentrum.com/neuedrogenbeauftragte-der-bundesregierung-spricht-sichfuer-strafffreien-besitz-von-cannabis-aus/
https://altermedzentrum.com/category/heilpflanzen/
https://altermedzentrum.com/uber-uns/
https://altermedzentrum.com/category/interessant/
https://altermedzentrum.com/category/rezeptegesund
heit/
Beispielhafte Überschriften:
https://altermedzentrum.com/suesse-gefahr-sindzuckerersatzstoffe-gesundheitsschaedlich/
https://altermedzentrum.com/indianische-medizin-30lang-vergessene-natuerliche-indianische-heilmittel/
https://altermedzentrum.com/new-york-wird-derzweite-staat-der-usa-sein-der-plastiktueten-verbietet/
https://altermedzentrum.com/warum-verschreibenaerzte-kein-kurkuma-wenn-es-so-therapeutisch-ist/
Coronavirus 5G
https://altermedzentrum.com/zufall-wuhan-ersteprovinz-mit-vollstaendiger-5g-abdeckung-jetzt-daszentrum-des-toedlichen-virus/
https://www.jrseco.com/european-union-5g-appealscientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of5g/
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-undgesundheit/2020/01/30/falsche-spekulationen-5g-istnicht-schuld-an-todesfaellen-durch-das-coronavirus
https://www.speedtest.net/ookla-5g-map
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0
140-6736(20)30154-9/fulltext
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cellphones/scientific-evidence-cell-phone-safety
https://altermedzentrum.com/zehn-gute-gruendewarum-sie-ihre-kinder-auf-keinen-fall-impfen-lassensollten/

https://web.archive.org/web/20200325125204/https://
altermedzentrum.com/zehn-gute-gruende-warum-sieihre-kinder-auf-keinen-fall-impfen-lassen-sollten/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/mmrvaccine/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/33
9620/Myths-and-facts.pdf?ua=1
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/autism.ht
ml
Kurkuma
https://altermedzentrum.com/warum-verschreibenaerzte-kein-kurkuma-wenn-es-so-therapeutisch-ist/
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmitt
el/nahrungsergaenzungsmittel/kurkuma-eine-pflanzefuer-alle-faelle-13696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC575732
0/
https://time.com/3117313/fake-cures-and-ebola-drugsensationalis/
Kolloidales Silber:
https://altermedzentrum.com/kolloidales-silberuraltes-heilmittel-mit-antibiotischer-wirkung/
https://web.archive.org/web/20200325173156/https://a
ltermedzentrum.com/kolloidales-silber-uraltesheilmittel-mit-antibiotischer-wirkung/
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumerhealth/expert-answers/colloidal-silver/faq-20058061
https://wayback.archiveit.org/7993/20170722143956/https:/www.fda.gov/Food
/RecallsOutbreaksEmergencies/SafetyAlertsAdvisories/
ucm184087.htm
https://nccih.nih.gov/health/colloidalsilver
Nicht gekennzeichnete Kommentare:
https://altermedzentrum.com/der-beweisvermeintliche-klima-katastrophen-sind-nichtmenschengemacht/
https://web.archive.org/web/20200123084142/https://
unsere-natur.net/der-beweis-vermeintliche-klimakatastrophen-sind-nicht-menschengemacht/
https://altermedzentrum.com/diese-kinder-erlebendie-hoelle-auf-erden-damit-gruene-ein-elektroautofahren-koennen/
https://altermedzentrum.com/aerztin-spricht-klartextmigranten-schleppen-seuchen-und-infektionen-nacheuropa-ein/
https://web.archive.org/web/20200310101752/https://
www.anonymousnews.ru/2020/01/04/aerztin-klartextmigranten-seuchen-und-infektionen/
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https://www.facebook.com/unserenatur121/?
epa=SEARCH_BOX
https://altermedzentrum.com/impressum/
https://altermedzentrum.com/page/122/
https://altermedzentrum.com/cannabis-10wissenschaftliche-gruende-warum-sie-kiffen-sollten/
https://altermedzentrum.com/zehn-gute-gruendewarum-sie-ihre-kinder-auf-keinen-fall-impfen-lassensollten/
https://altermedzentrum.com/page/124/
https://domainbigdata.com/altermedzentrum.com
https://my.eurodns.com/das/search/

