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Dieser Bericht ist das Ergebnis einer 
Zusammenarbeit von unabhängigen 
Faktencheck-Organisationen aus fünf 
europäischen Ländern: Pagella Politica und 
Facta in Italien, Maldita.es in Spanien, Full Fact 
in Großbritannien, CORRECTIV in Deutschland 
und Agence France-Presse (AFP) in Frankreich.

Die Analyse umfasst Artikel, die diese 
fünf Faktenchecker im März und April 
veröffentlichten, während die Covid-19-
Pandemie sich in Europa ausbreitete und 
umfassende Gesundheitsmaßnahmen getroffen 
wurden. Insgesamt erschienen in dieser Zeit 
645 Artikel über Covid-19 und die sozialen und 
politischen Themen rund um den Ausbruch.
Diese Zahl beinhaltet Faktenchecks, aber auch 
Hintergrundberichte – zum Beispiel erklärende 
Artikel über die Forschung zum Coronavirus 
oder die verschiedenen Regeln des Lockdowns 
in dem jeweiligen Land.

Dieser Bericht untersucht die gemeinsamen 
Themen der Misinformation zu Covid-19 (sowie 
unbelegte Theorien, die nicht zwangsläufig 
falsch sind), die sich in allen oder den meisten 
der fünf Länder zeigten. Er hebt außerdem 
einige Bereiche hervor, in denen sich die 
Themen unterschieden – wenn zum Beispiel ein 
Thema, das in einem oder zwei Ländern weit 
verbreitet war, in keinem der anderen Länder 
eine Rolle spielte.

Nicht alle falschen, unbelegten oder 
irreführenden Behauptungen über Covid-19 
und die Pandemie wurden von Faktencheckern 
überprüft, und nicht alle Themen sind in diesen 
Bericht eingeflossen. Der Wissensstand hat sich 
in den vergangenen Monaten rasant verändert. 
Faktenchecker arbeiten mit begrenzten 
Ressourcen; nicht jede Behauptung können 
wir recherchieren. Dieser Bericht ist daher vor 
allem eine Analyse der viralsten und potenziell 
gefährlichen Behauptungen, die uns im Frühjahr 
2020 begegnet sind.

EINLEITUNG

EINLEITUNG



Die folgenden Themen sind große Narrative der Misinformation, die 
in allen oder den meisten der fünf Länder auftauchten. Einige von 
ihnen überschneiden sich zum Teil, doch insgesamt sind sie nach 
unserer Einschätzung einzigartig genug, um sie hervorzuheben:

GEMEINSAME THEMEN

Schutz- und Heilmittel

Das wohl konstanteste Narrativ der 
Misinformation waren irreführende 
medizinische Ratschläge rund um angebliche 
Schutz- oder Heilmittel für Covid-19. Wir 
werden einige der häufigsten Themen dieser 
Rubrik noch ausführlicher betrachten.

Der Glaube, dass Covid-19 durch den neuen 
Mobilfunkstandard 5G verursacht (oder 
verschlimmert) wird, war weit verbreitet 
in allen fünf Ländern, aber insbesondere in 
Italien und Großbritannien. Die Behauptungen 
variierten stark, teilweise auch innerhalb 
eines Landes. Sie reichten von der Aussage, 
5G-Strahlung stecke hinter der Erkrankung 
(Beispiele aus Spanien, Frankreich, Italien, 
Deutschland und Großbritannien), über ein aus 
dem Kontext gerissenen Video eines zerstörten 
Telefonmastes (das in Italien und Deutschland 
kursierte) – bis hin zu breiteren 5G-Theorien, 
die mit anderen Verschwörungsmythen 
vermengt wurden (zum Beispiel in Frankreich, 
Spanien und Italien).

Infektionen vermeiden oder 
verhindern

Eng verwandt mit Behauptungen über 
Heilmittel für bereits infizierte Menschen 
waren medizinische Ratschläge, wie eine 
Infektion verhindert werden könne. Sie 
nahmen oft die Form langer Listen an, die 
richtige oder teilweise richtige Informationen 
mit unvernünftigen Ratschlägen vermischten. 
Sehr ähnliche Listen wurden in Spanien und 
Frankreich gesichtet, eine andere tauchte in 
Großbritannien auf. Ein wiederkehrendes 
Element war die Behauptung, dass warme 
Temperaturen das Virus angeblich abtöten 
könnten. Diese Behauptung kursierte auch in 
Deutschland und Italien. Die Hinweise wurden 
oft mit falschen Quellenangaben versehen 
und Institutionen wie der Johns Hopkins 
Universität, Unicef oder einfach medizinischen 
Experten zugeschrieben.

Falschinformationen über 5G

GEMEINSAME THEMEN
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https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/23/coronavirus-causado-tecnologia-5g/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/23/coronavirus-causado-tecnologia-5g/
https://factuel.afp.com/cette-carte-montre-en-realite-le-deploiement-de-la-fibre-optique-en-france-fin-2019
https://factuel.afp.com/cette-carte-montre-en-realite-le-deploiement-de-la-fibre-optique-en-france-fin-2019
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/15/il-video-il-corona-virus-smascherato-ora-sappiamo-cosa-lo-attiva-e-pseudoscienza/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/15/il-video-il-corona-virus-smascherato-ora-sappiamo-cosa-lo-attiva-e-pseudoscienza/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/27/vitamin-d-triage-und-5g-erneut-whatsapp-sprachnachricht-mit-falschen-informationen-zum-coronavirus
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/27/vitamin-d-triage-und-5g-erneut-whatsapp-sprachnachricht-mit-falschen-informationen-zum-coronavirus
https://fullfact.org/online/coronavirus-5G/
https://fullfact.org/online/coronavirus-5G/
https://facta.news/fuori-contesto/2020/04/10/il-video-dei-giapponesi-che-buttano-giu-antenne-non-centra-con-il-5g/
https://facta.news/fuori-contesto/2020/04/10/il-video-dei-giapponesi-che-buttano-giu-antenne-non-centra-con-il-5g/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/01/nein-in-hongkong-wurde-kein-5g-mast-wegen-coronavirus-zerstoert-das-video-entstand-vor-der-pandemie
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/01/nein-in-hongkong-wurde-kein-5g-mast-wegen-coronavirus-zerstoert-das-video-entstand-vor-der-pandemie
https://factuel.afp.com/vaccination-5g-euthanasie-attention-cette-video-contient-de-nombreuses-fausses-informations
https://factuel.afp.com/vaccination-5g-euthanasie-attention-cette-video-contient-de-nombreuses-fausses-informations
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/18/post-facebook-coronavirus-vacunas-chemtrails-5g/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/18/post-facebook-coronavirus-vacunas-chemtrails-5g/
https://facta.news/storie/2020/04/21/le-posizioni-di-montagnier-sul-nuovo-coronavirus-sono-pseudoscienza/
https://facta.news/storie/2020/04/21/le-posizioni-di-montagnier-sul-nuovo-coronavirus-sono-pseudoscienza/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/30/que-sabemos-sobre-la-cadena-de-whatsapp-que-propone-consejos-practicos-para-compartir-contra-el-coronavirus/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/30/que-sabemos-sobre-la-cadena-de-whatsapp-que-propone-consejos-practicos-para-compartir-contra-el-coronavirus/
https://factuel.afp.com/cette-liste-attribuee-linstitut-johns-hopkins-melange-affirmations-justes-et-trompeuses
https://factuel.afp.com/cette-liste-attribuee-linstitut-johns-hopkins-melange-affirmations-justes-et-trompeuses
https://fullfact.org/health/coronavirus-government-laboratory/
https://fullfact.org/health/coronavirus-government-laboratory/
https://fullfact.org/health/coronavirus-government-laboratory/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/20/keine-belege-dafuer-dass-das-coronavirus-bei-hitze-nicht-laenger-als-vier-minuten-ueberlebt
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/20/keine-belege-dafuer-dass-das-coronavirus-bei-hitze-nicht-laenger-als-vier-minuten-ueberlebt
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/03/no-non-sappiamo-se-il-nuovo-coronavirus-sparira-col-caldo/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/03/no-non-sappiamo-se-il-nuovo-coronavirus-sparira-col-caldo/
https://factuel.afp.com/cette-liste-attribuee-linstitut-johns-hopkins-melange-affirmations-justes-et-trompeuses
https://factuel.afp.com/cette-liste-attribuee-linstitut-johns-hopkins-melange-affirmations-justes-et-trompeuses
https://factuel.afp.com/cette-liste-attribuee-linstitut-johns-hopkins-melange-affirmations-justes-et-trompeuses
https://fullfact.org/health/coronavirus-graphics-unicef/
https://fullfact.org/health/coronavirus-graphics-unicef/
https://factuel.afp.com/non-ce-message-dalerte-na-pas-ete-envoye-par-une-infirmiere-de-montpellier-ou-toulouse
https://factuel.afp.com/non-ce-message-dalerte-na-pas-ete-envoye-par-une-infirmiere-de-montpellier-ou-toulouse
https://factuel.afp.com/non-ce-message-dalerte-na-pas-ete-envoye-par-une-infirmiere-de-montpellier-ou-toulouse


Die Behauptung, das Virus 
sei menschengemacht

*Zeitstrahl mit den Falschinformationen über 
Nobelpreisträger Tasuku Honjo 

Falschinformationen zu Impfungen

Falsche Gerüchte und Verschwörungsmythen 
rund um das Thema Impfen waren ein 
weiteres Hauptthema in allen fünf Ländern. Sie 
beinhalteten Falschmeldungen, dass Teilnehmer 
an frühen Impfstudien gestorben seien 
(Behauptungen über dieselbe Frau tauchten in 
Großbritannien, Spanien und Italien auf), oder 
dass Impfstoffe angeblich bereits zur Verfügung 
stünden (gesehen in Frankreich, Italien, Spanien 
und Großbritannien). Existierende Impfstoffe 
gegen Coronaviren bei Tieren wurden fälschlich 
als Proben eines SARS-CoV-2-Impfstoffes 

Wir haben eine große Bandbreite von Behauptungen entdeckt, die um die 
These kreisten, das das Coronavirus nicht auf natürliche Weise, sondern durch 
Menschenhand entstanden sei. Eine dieser Falschaussagen bezog sich auf den 
Nobelpreisträger und Virologen Tasuku Honjo, der angeblich gesagt habe, das Virus 
sei nicht natürlich. Sie kursierte in Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien und 
später, außerhalb des hier analysierten Zeitraums, auch in Deutschland. Varianten 
der Behauptung, das Coronavirus stamme aus den USA und sei wahrscheinlich eine Biowaffe, 
tauchten in Deutschland, Spanien und Frankreich auf. Alternativ wurde behauptet, es sei in einem 
Labor in Wuhan kreiert worden (Behauptungen aus Spanien, Italien und Großbritannien). Oder, es 
sei lokal in einem bestimmten Land entstanden (zum Beispiel eine Falschmeldung aus Frankreich, 
es stamme vom Institut Pasteur, einem Forschungszentrum für Biologie und Medizin).

bezeichnet (in Italien, Großbritannien 
und Spanien). Falschaussagen über 
verpflichtende oder erzwungene Impfungen 
kursierten in Deutschland und Spanien. Die 
Behauptungen über ein neues deutsches 
Gesetz für angebliche „Zwangsimpfungen“ 
tauchten außerhalb der Zeitspanne dieser 
Analyse auch in Großbritannien auf. In 
Frankreich verbreiteten sich außerdem 
falsch zugeordnete Behauptungen über zivile 
Unruhen in Südafrika rund um das Thema 
Impfungen.

https://fullfact.org/online/elisa-granato-fake/
https://fullfact.org/online/elisa-granato-fake/
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/27/mujer-vacuna-reino-unido-coronavirus-no-muerta/
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/27/mujer-vacuna-reino-unido-coronavirus-no-muerta/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/29/no-la-prima-italiana-a-testare-il-vaccino-nel-regno-unito-non-e-morta/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/29/no-la-prima-italiana-a-testare-il-vaccino-nel-regno-unito-non-e-morta/
https://factuel.afp.com/non-la-france-navait-pas-trouve-de-vaccin-contre-le-covid-19-au-24-mars-2020
https://factuel.afp.com/non-la-france-navait-pas-trouve-de-vaccin-contre-le-covid-19-au-24-mars-2020
https://pagellapolitica.it/bufale/show/1019/notizia-falsa-pronto-il-vaccino-contro-il-nuovo-coronavirus
https://pagellapolitica.it/bufale/show/1019/notizia-falsa-pronto-il-vaccino-contro-il-nuovo-coronavirus
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/08/trump-vacuna-roche-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/08/trump-vacuna-roche-coronavirus/
https://fullfact.org/online/coronavirus-vaccine-not-ready/
https://fullfact.org/online/coronavirus-vaccine-not-ready/
https://factuel.afp.com/le-prix-nobel-tasuku-honjo-dement-avoir-declare-que-le-nouveau-coronavirus-netait-pas-naturel
https://factuel.afp.com/le-prix-nobel-tasuku-honjo-dement-avoir-declare-que-le-nouveau-coronavirus-netait-pas-naturel
https://maldita.es/malditobulo/2020/05/22/tasuku-honjo-nobel-medicina-japones-coronavirus-china/
https://maldita.es/malditobulo/2020/05/22/tasuku-honjo-nobel-medicina-japones-coronavirus-china/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/28/no-il-premio-nobel-giapponese-tasuku-honjo-non-ha-detto-che-il-nuovo-coronavirus-e-stato-creato-dallessere-umano/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/28/no-il-premio-nobel-giapponese-tasuku-honjo-non-ha-detto-che-il-nuovo-coronavirus-e-stato-creato-dallessere-umano/
https://fullfact.org/online/tasuku-honjo-coronavirus/
https://fullfact.org/online/tasuku-honjo-coronavirus/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/05/nein-der-japanische-immunologe-tasuku-honjo-sagte-nicht-das-coronavirus-sei-nicht-natuerlich
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/05/nein-der-japanische-immunologe-tasuku-honjo-sagte-nicht-das-coronavirus-sei-nicht-natuerlich
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/01/biowaffe-aus-den-usa-wolfgang-gedeon-verbreitet-irrefuehrende-theorie-zu-coronavirus-in-landtag
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/01/biowaffe-aus-den-usa-wolfgang-gedeon-verbreitet-irrefuehrende-theorie-zu-coronavirus-in-landtag
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/31/coronavirus-creado-laboratorio-bulo/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/31/coronavirus-creado-laboratorio-bulo/
https://factuel.afp.com/non-un-scientifique-americain-na-pas-ete-arrete-pour-avoir-fabrique-et-vendu-le-coronavirus
https://factuel.afp.com/non-un-scientifique-americain-na-pas-ete-arrete-pour-avoir-fabrique-et-vendu-le-coronavirus
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/18/video-nuevo-coronavirus-creado-intencionada-arma-biologica-quimica-virologia-wuhan-reducir-poblacion/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/18/video-nuevo-coronavirus-creado-intencionada-arma-biologica-quimica-virologia-wuhan-reducir-poblacion/
https://facta.news/storie/2020/04/20/che-cosa-sappiamo-della-storia-del-nuovo-coronavirus-fuggito-da-un-laboratorio-cinese/
https://facta.news/storie/2020/04/20/che-cosa-sappiamo-della-storia-del-nuovo-coronavirus-fuggito-da-un-laboratorio-cinese/
https://fullfact.org/health/coronavirus-government-laboratory/
https://fullfact.org/health/coronavirus-government-laboratory/
https://factuel.afp.com/non-le-coronavirus-detecte-en-chine-na-pas-ete-cree-puis-brevete-par-linstitut-pasteur
https://factuel.afp.com/non-le-coronavirus-detecte-en-chine-na-pas-ete-cree-puis-brevete-par-linstitut-pasteur
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/27/il-vaccino-contro-il-coronavirus-per-gli-animali-domestici-non-centra-nulla-con-sars-cov-2-e-covid-19/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/27/il-vaccino-contro-il-coronavirus-per-gli-animali-domestici-non-centra-nulla-con-sars-cov-2-e-covid-19/
https://fullfact.org/online/dog-vaccine-coronavirus/
https://fullfact.org/online/dog-vaccine-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/05/18/vacuna-coronavirus-covid-19-perros/
https://maldita.es/malditobulo/2020/05/18/vacuna-coronavirus-covid-19-perros/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/28/nein-cdu-politiker-henke-will-kinder-nicht-fuer-zwangsimpfungen-abholen-lassen
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/28/nein-cdu-politiker-henke-will-kinder-nicht-fuer-zwangsimpfungen-abholen-lassen
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/30/mensaje-vacunas-obligatorias-negarse-coronavirus/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/30/mensaje-vacunas-obligatorias-negarse-coronavirus/
https://fullfact.org/online/germany-forced-vaccine/
https://fullfact.org/online/germany-forced-vaccine/
https://factuel.afp.com/cette-scene-demeute-en-afrique-du-sud-date-daout-2019-et-na-aucun-lien-avec-le-coronavirus
https://factuel.afp.com/cette-scene-demeute-en-afrique-du-sud-date-daout-2019-et-na-aucun-lien-avec-le-coronavirus


Der Microsoft-Gründer und Philanthrop Bill Gates 
stand im Fokus vieler Verschwörungsmythen, 
einschließlich der bereits erwähnten Theorien 
über Impfungen, den Ursprung des Coronavirus 
oder 5G. Insbesondere tauchte in viele Ländern die 
Behauptung auf, Gates hätte bereits ein Patent auf 
das neue Virus oder einen Impfstoff (zum Beispiel in 
Spanien und Großbritannien). Auch wurde geraunt, 
die Übung „Event 201“, an der Gates beteiligt war, 
zeige, dass er vorab von der Pandemie gewusst habe 
(in Großbritannien und Italien und außerhalb des 
analysierten Zeitraums auch in Deutschland).

Ein weiteres verbindendes Element der 
Missinformation in allen Ländern waren 
Gesichtsmasken oder die Bereitstellung von 
Schutzausrüstung. Es gab generelle Fragen 
zur Effektivität von Masken (zum Beispiel in 
Deutschland, Spanien, Italien und Großbritannien), 
wie und wann offizielle Empfehlungen verändert 
wurde (Spanien), oder wie Masken am besten 
zu benutzen seien (Frankreich, Italien und 
Spanien). Außerdem kursierten spezifische 
Behauptungen, dass Masken nutzlos oder sogar 
gesundheitsschädlich wären (zum Beispiel in 
Deutschland und Spanien). Gerüchte gab es zudem 
über Schutzkleidung und Versorgungsketten, mit 
lokalen Beispielen aus Frankreich, Deutschland 
und Spanien.

Irreführende Vergleiche zwischen 
dem Coronavirus-Ausbruch und der 
saisonalen Influenza tauchten in vielen 
Ländern auf – zum Beispiel Frankreich, 
Italien, Großbritannien und Spanien. 
Manchmal wurden sie von Einzelpersonen 
als Argumente in der Debatte über die 
öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen 
angeführt, zum Beispiel in Deutschland 
und Italien.

Bill Gates

Masken und Schutzkleidung Vergleiche mit der saisonalen 
Grippe
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https://maldita.es/malditobulo/2020/03/12/no-no-hay-pruebas-de-que-bill-gates-sea-el-propietario-de-la-patente-del-brote-del-nuevo-coronavirus-iniciado-en-china/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/12/no-no-hay-pruebas-de-que-bill-gates-sea-el-propietario-de-la-patente-del-brote-del-nuevo-coronavirus-iniciado-en-china/
https://fullfact.org/online/coronavirus-5G/
https://fullfact.org/online/coronavirus-5G/
https://fullfact.org/health/event-201-coronavirus-pandemic/
https://fullfact.org/health/event-201-coronavirus-pandemic/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/06/bill-gates-non-ha-predetto-il-nuovo-coronavirus/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/06/bill-gates-non-ha-predetto-il-nuovo-coronavirus/
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/28/nein-bill-gates-hat-kein-patent-auf-das-neue-coronavirus-oder-den-ausbruch-mit-65-millionen-toten-vorhergesagt
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/28/nein-bill-gates-hat-kein-patent-auf-das-neue-coronavirus-oder-den-ausbruch-mit-65-millionen-toten-vorhergesagt
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/04/masken-verringern-die-ansteckungsgefahr-mit-covid-19-es-gibt-aber-keine-belege-um-wie-viel-prozent
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/04/masken-verringern-die-ansteckungsgefahr-mit-covid-19-es-gibt-aber-keine-belege-um-wie-viel-prozent
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/29/coronavirus-mascarillas-uso-universal/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/29/coronavirus-mascarillas-uso-universal/
https://facta.news/immagine-modificata/2020/05/04/no-questa-foto-non-mostra-le-fibre-di-una-mascherina-e-il-nuovo-coronavirus-visti-al-microscopio/
https://facta.news/immagine-modificata/2020/05/04/no-questa-foto-non-mostra-le-fibre-di-una-mascherina-e-il-nuovo-coronavirus-visti-al-microscopio/
https://fullfact.org/health/coronavirus-public-wearing-masks/
https://fullfact.org/health/coronavirus-public-wearing-masks/
https://maldita.es/malditodato/2020/04/07/falso-oms-cambio-posicion-sobre-uso-mascarillas-salvador-illa-ministro-sanidad/
https://factuel.afp.com/non-placer-un-masque-au-dessus-dune-casserole-deau-bouillante-ne-permet-pas-de-le-decontaminer
https://facta.news/storie/2020/04/07/ci-si-puo-fidare-del-video-che-insegna-a-igienizzare-la-mascherina-con-lalcol-in-cucina/
https://facta.news/storie/2020/04/07/ci-si-puo-fidare-del-video-che-insegna-a-igienizzare-la-mascherina-con-lalcol-in-cucina/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/07/mascarillas-no-colocan-diferente-persona-contagiada/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/07/mascarillas-no-colocan-diferente-persona-contagiada/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/30/youtube-video-nein-das-infektionsrisiko-fuer-covid-19-steigt-nicht-durch-das-tragen-von-mundschutz
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/30/youtube-video-nein-das-infektionsrisiko-fuer-covid-19-steigt-nicht-durch-das-tragen-von-mundschutz
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/09/spray-aerosol-video-bomberos-argentina-tortuguitas-mascarillas-caseras-coronavirus/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/09/spray-aerosol-video-bomberos-argentina-tortuguitas-mascarillas-caseras-coronavirus/
https://factuel.afp.com/non-des-stocks-de-masques-medicaux-ne-sont-pas-bloques-par-letat-en-moselle
https://factuel.afp.com/non-des-stocks-de-masques-medicaux-ne-sont-pas-bloques-par-letat-en-moselle
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/25/coronavirus-warum-es-bei-der-lieferung-von-200-000-masken-aus-der-tuerkei-nach-italien-probleme-gab
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/25/coronavirus-warum-es-bei-der-lieferung-von-200-000-masken-aus-der-tuerkei-nach-italien-probleme-gab
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/19/que-sabemos-sobre-el-supuesto-envio-de-mascarillas-de-andalucia-a-cataluna-por-el-coronavirus-y-de-la-supuesta-requisicion-por-el-gobierno/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/19/que-sabemos-sobre-el-supuesto-envio-de-mascarillas-de-andalucia-a-cataluna-por-el-coronavirus-y-de-la-supuesta-requisicion-por-el-gobierno/
https://factuel.afp.com/coronavirus-et-grippe-ce-nest-pas-la-meme-chose
https://factuel.afp.com/coronavirus-et-grippe-ce-nest-pas-la-meme-chose
https://www.agi.it/fact-checking/news/2020-02-20/coronavirus-influenza-stagionale-7136419/
https://www.agi.it/fact-checking/news/2020-02-20/coronavirus-influenza-stagionale-7136419/
https://fullfact.org/health/coronavirus-compare-influenza/
https://fullfact.org/health/coronavirus-compare-influenza/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/21/gripe-coronavirus-mortalidad-diferencias/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/21/gripe-coronavirus-mortalidad-diferencias/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/02/coronavirus-nicht-gefaehrlicher-als-grippe-warum-stefan-hockertz-behauptungen-in-die-irre-fuehren
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/02/coronavirus-nicht-gefaehrlicher-als-grippe-warum-stefan-hockertz-behauptungen-in-die-irre-fuehren
https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8538/la-covid-19-e-davvero-poco-piu-di-una-normale-influenza
https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8538/la-covid-19-e-davvero-poco-piu-di-una-normale-influenza


Die Bandbreite der Misinformation rund um Heilmittel, Präventionsmittel, 
Diagnosen und andere Wege, Covid-19 zu bekämpfen, war groß. Doch einige 
Falschinformationen tauchten in allen oder den meisten der fünf Länder auf.  

SCHUTZ- UND 
HEILMITTEL

Hydroxychloroquin und 
Chlordioxid

Die Medikamente Chloroquin und 
Hydroxychloroquin wurden als potenzielle 
Heilmittel von manchen Ärzten und 
diversen Personen des öffentlichen Lebens 
angepriesen, inklusive US-Präsident 
Donald Trump und Milliardär Elon Musk. 
Die Behauptung war Gegenstand von 
Artikeln aus Großbritannien, mehreren aus 
Frankreich (einer der bekanntesten Ärzte, 
die den Einsatz von Hydroxychloroquin 
empfehlen, ist Franzose) und Spanien. 
Unterdessen tauchten in Deutschland und 
wiederholt in Spanien Behauptungen über 
Chlordioxid (ein Desinfektionsmittel) als 
angebliches Heilmittel für Covid-19 auf.

Ein Atemtest, der zeigt, ob man 
infiziert ist

Nikotin

Oft tauchte im Zusammenhang mit dem 
Ratschlag, Wasser zu trinken, auch die Idee 
auf, dass Luftanhalten hilfreich sein könnte – 
entweder, um eine Infektion zu erkennen, oder 
um sie abzuwehren. Dieser (nicht sinnvolle) 
Hinweis kursierte in Frankreich, Deutschland, 
Spanien und Großbritannien.

Über die unbelegte Behauptung, dass Rauchen 
oder speziell Nikotin vor dem Coronavirus 
schützen könnte, wurde in Deutschland, Italien 
und Spanien berichtet.

Wasser trinken und Gurgeln mit 
Salzwasser oder Essig
Unter den unbelegten medizinischen Tipps gegen eine Infektion war das Trinken von Wasser 
oder Gurgeln mit Salzwasser oder Essig weit verbreitet. In allen fünf Ländern tauchten solche 
Ratschläge auf – in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Oft handelte es 
sich um Varianten derselben Liste mit Hinweisen, die in Textform in vielen Ländern kursierte.

SCHUTZ- UND HEILMITTEL

*Die Angaben im Zeitstrahl beziehen sich auf das Datum, an dem die Falschmeldung entdeckt wurde. Das Datum der 
Veröffentlichung des jeweiligen Artikels weicht daher teilweise davon ab.

https://fullfact.org/online/chloroquine-coronavirus/
https://fullfact.org/online/chloroquine-coronavirus/
https://factuel.afp.com/non-les-pays-utilisant-la-nivaquine-chloroquine-contre-la-malaria-ne-sont-pas-epargnes-par-le-covid
https://factuel.afp.com/non-les-pays-utilisant-la-nivaquine-chloroquine-contre-la-malaria-ne-sont-pas-epargnes-par-le-covid
https://factuel.afp.com/non-la-chloroquine-na-pas-ete-interdite-par-un-arrete-en-janvier-2020
https://factuel.afp.com/non-la-chloroquine-na-pas-ete-interdite-par-un-arrete-en-janvier-2020
https://factuel.afp.com/non-didier-raoult-na-pas-insulte-daniel-cohn-bendit-dans-un-tweet
https://factuel.afp.com/non-didier-raoult-na-pas-insulte-daniel-cohn-bendit-dans-un-tweet
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/26/coronavirus-hidroxicloroquina-azitromicina/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/26/coronavirus-hidroxicloroquina-azitromicina/
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/02/07/die-einnahme-von-chlordioxid-hilft-nicht-gegen-das-neue-coronavirus
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/02/07/die-einnahme-von-chlordioxid-hilft-nicht-gegen-das-neue-coronavirus
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/28/mms-clorito-sodio-coronavirus-cientifico-aleman-cura/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/28/mms-clorito-sodio-coronavirus-cientifico-aleman-cura/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/22/que-sabemos-sobre-las-pruebas-clinicas-con-cds-supuestamente-iniciadas-por-el-instituto-de-salud-norteamericano/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/22/que-sabemos-sobre-las-pruebas-clinicas-con-cds-supuestamente-iniciadas-por-el-instituto-de-salud-norteamericano/
https://factuel.afp.com/retenir-son-souffle-ne-permet-pas-de-detecter-si-une-personne-est-atteinte-du-covid-19-selon-loms
https://factuel.afp.com/retenir-son-souffle-ne-permet-pas-de-detecter-si-une-personne-est-atteinte-du-covid-19-selon-loms
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/16/falsche-tipps-in-whatsapp-kettenbrief-luft-anhalten-oder-wasser-trinken-helfen-nicht-gegen-coronavirus
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/16/falsche-tipps-in-whatsapp-kettenbrief-luft-anhalten-oder-wasser-trinken-helfen-nicht-gegen-coronavirus
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/22/contagio-coronavirus-contener-respiracion-sorbos-agua-15-minutos/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/22/contagio-coronavirus-contener-respiracion-sorbos-agua-15-minutos/
https://fullfact.org/online/coronavirus-water-breath-test-bad-advice/
https://fullfact.org/online/coronavirus-water-breath-test-bad-advice/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/05/es-gibt-keine-belege-dafuer-dass-nikotin-gegen-das-coronavirus-hilft
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/05/es-gibt-keine-belege-dafuer-dass-nikotin-gegen-das-coronavirus-hilft
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/27/no-non-possiamo-dire-che-chi-fuma-non-prende-il-covid/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/27/no-non-possiamo-dire-che-chi-fuma-non-prende-il-covid/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/06/nicotina-coronavirus-estudio-francia/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/06/nicotina-coronavirus-estudio-francia/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/16/falsche-tipps-in-whatsapp-kettenbrief-luft-anhalten-oder-wasser-trinken-helfen-nicht-gegen-coronavirus
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/16/falsche-tipps-in-whatsapp-kettenbrief-luft-anhalten-oder-wasser-trinken-helfen-nicht-gegen-coronavirus
https://fullfact.org/health/gargle-salt-vinegar-water-coronavirus/
https://fullfact.org/health/gargle-salt-vinegar-water-coronavirus/
https://factuel.afp.com/non-des-gargarismes-deau-tiede-melangee-du-sel-ou-du-vinaigre-ne-soigne-pas-le-coronavirus
https://factuel.afp.com/non-des-gargarismes-deau-tiede-melangee-du-sel-ou-du-vinaigre-ne-soigne-pas-le-coronavirus
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/08/no-non-ci-sono-prove-che-i-gargarismi-con-acqua-calda-e-sale-o-aceto-blocchino-linfezione-da-coronavirus/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/08/no-non-ci-sono-prove-che-i-gargarismi-con-acqua-calda-e-sale-o-aceto-blocchino-linfezione-da-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/15/enjuagarse-garganta-prevenir-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/15/enjuagarse-garganta-prevenir-coronavirus/


Helikopter versprühen Pestizide oder 
Desinfektionsmittel

Eines der am weitesten verbreiteten Gerüchte war, 
dass Helikopter (meist beschrieben als Militär- oder 
Polizeihelikopter) Desinfektionsmittel oder Pestizide 
über einer infizierten Stadt versprühen würden. Die 
Falschmeldung verbreitete sich rasant über Ländergrenzen 
hinweg und enthielt meist wiederkehrende Elemente – es 
seien fünf Helikopter, und sie würden ihre Ladung nach 
23 Uhr nachts versprühen. Das Gerücht kam vielleicht aus 
Italien und tauchte dann auch in Spanien, Deutschland und 
Großbritannien auf. (Peter Burger von den niederländischen 
Faktencheckern Nieuwscheckers hat die außergewöhnliche 
Ausbreitung dieser Falschinformation dokumentiert.)
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KARTE DER 
DESINFORMATION 
ZU SCHUTZ- UND 
HEILMITTELN

*Die Angaben im Zeitstrahl beziehen sich auf das Datum, an dem die Falschmeldung entdeckt wurde. Das Datum der 
Veröffentlichung des jeweiligen Artikels weicht daher teilweise davon ab.

https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/02/no-non-ci-sono-elicotteri-per-la-disinfestazione-notturna-delle-citta-contro-il-nuovo-coronavirus/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/02/no-non-ci-sono-elicotteri-per-la-disinfestazione-notturna-delle-citta-contro-il-nuovo-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/14/no-11-noche-no-helicopteros-ciudades-soltando-antioxidantes-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/14/no-11-noche-no-helicopteros-ciudades-soltando-antioxidantes-coronavirus/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/24/nein-hubschrauber-verspruehen-in-deutschland-kein-desinfektionsmittel-im-kampf-gegen-das-coronavirus
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/24/nein-hubschrauber-verspruehen-in-deutschland-kein-desinfektionsmittel-im-kampf-gegen-das-coronavirus
https://fullfact.org/health/coronavirus-helicopters/
https://fullfact.org/health/coronavirus-helicopters/
https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/broodje-aap-over-desinfectie-door-5-helicopters-raast-de-wereld-rond/
https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/broodje-aap-over-desinfectie-door-5-helicopters-raast-de-wereld-rond/


Während tiefgreifende Gesundheitsmaßnahmen 
ergriffen wurden und das Virus sich in 
Europa ausbreitete, gab es in allen Ländern 
Falschinformationen zu nationalen Gesetzen 
und angeblichen Taten oder Aussagen von 
Politikern oder Institutionen. Die Details 
waren in der Regel spezifisch für das jeweilige 
Land, doch teilweise kursierten irreführende 
Berichte über die Situation in einem 
bestimmten Land in einem anderen.   

Der prozentuale Anteil der Faktenchecks 
über Falschinformationen zu politischen und 
sozialen Reaktionen auf den Ausbruch variiert je 
nach Land. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt 
werden, ob der Grund dafür die tatsächliche 
Menge der Misinformation in diesem Land 
ist, oder redaktionelle Entscheidungen der 
Organisationen.  

POLITISCHE 
FALSCHMELDUNGEN

POLITISCHE FALSCHMELDUNGENz



Der prozentuale Anteil (%) der Covid-19-Faktenchecks zu verschiedenen Themen in jedem Land. Über Missinformation zu 
politischen Themen wurde am häufigsten in Frankreich, Italien und Spanien berichtet. In Deutschland und Großbritannien 

handelten die meisten Artikel von angeblichen Schutz- und Heilmitteln.
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Da die fünf Länder ihre Ausbrüche zur selben 
Zeit erlebten, verfolgte man in einem Land 
oft, was in einem anderen geschah. Besonders 
erwähnenswert: Im März, als Italien den 
Höhepunkt seines Ausbruchs vor den anderen 
Ländern erlebte, verbreiteten sich falsche und 
unbelegte Informationen über die Geschehnisse 
dort in Deutschland, Großbritannien, Spanien 
und Frankreich.

Ein gemeinsames Thema in allen Ländern war 
auch die falsche Behauptung, dass Muslime 
bevorzugt behandelt würden oder sich 
nicht an die Gesundheitsmaßnahmen halten 
müssten. Beispiele dafür gab es in Frankreich, 
Großbritannien, Deutschland, Spanien und, 
außerhalb der Zeitspanne dieses Berichts, in 
Italien.

Einige Themen sind auch deshalb eine 
Erwähnung wert, weil sie in einem Land eine 
große Rolle spielten, in anderen jedoch gar 
nicht oder kaum vorkamen. In Großbritannien 
gab es eine große Anzahl unbelegter 

Behauptungen über Haustiere und wie der 
Ausbruch sich auf sie auswirkt. In Deutschland 
wurden verschiedene Behauptungen über 
Migranten und Flüchtlinge verbreitet, inklusive 
der Falschaussage, sie würden heimlich unter 
dem Deckmantel des Lockdowns ins Land 
gelassen. Gerüchte über chemisch behandelte 
Masken, mit deren Hilfe Menschen ausgeraubt 
werden sollten, kamen in Spanien und 
Deutschland vor, aber nicht in den anderen 
Ländern. Und Spanien erlebt eine große Zahl 
von Betrugsversuchen und Falschinformationen 
in Bezug auf Technologie.

Interessant ist zudem, dass in Spanien die 
Behauptung kursierte, die Nutzeraktivität auf 
Whatsapp würde überwacht oder zensiert. 
Diese Falschinformation hätte sich ebenfalls auf 
andere Länder ausbreiten können, da Whatsapp 
dort ebenfalls viel genutzt wird. Doch dies 
geschah nicht; die anderen Länder hatten mit 
diesem Thema nicht zu tun.

WEITERE 
BEOBACHTUNGEN

WEITERE BEOBACHTUNGEN

https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/20/dieses-foto-zeigt-keine-saerge-von-menschen-die-in-italien-durch-das-coronavirus-gestorben-sind
https://fullfact.org/online/conte-bolsonaro-covid-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/02/fotos-ataudes-coronavirus-espana/
https://factuel.afp.com/non-ces-photos-ne-montrent-pas-de-largent-jete-dans-la-rue-en-italie
https://factuel.afp.com/coronavirus-non-les-mosquees-et-synagogues-ne-sont-pas-les-seuls-lieux-de-culte-pouvoir-rester
https://fullfact.org/online/coronavirus-mosque-shut-lockdown/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/27/kontaktverbot-nein-fuer-muslime-gelten-keine-anderen-regeln
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/20/video-casa-acumula-provisiones-coronavirus-musulman-espana/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/05/11/non-e-vero-che-il-governo-vieta-le-messe-ma-permette-la-preghiera-islamica-in-moschea/
https://fullfact.org/health/coronavirus-cats-indoors/
https://fullfact.org/health/coronavirus-cats-indoors/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/25/nein-es-wurden-keine-asylbewerber-heimlich-waehrend-der-corona-massnahmen-nach-goerlitz-gebracht
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/23/polizei-muenchen-nein-ausgangsbeschraenkung-soll-nicht-die-ankunft-von-20-000-fluechtlingen-vertuschen
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/21/advertencia-delincuentes-mascarillas-impregnadas-quimicos-robar-coronavirus/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/29/raeuber-mit-chemisch-behandelten-masken-der-polizei-ist-bisher-kein-solcher-fall-bekannt
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/14/robo-zoom-19000-euros-guardia-civil-aplicacion-estafa-fraude-banco/
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/04/video-cuidaros-mucho-formatea-movil/
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/17/control-whatsapp-newtral-coronavirus-gobierno/


Wie George Soros ist Bill Gates seit langer 
Zeit ein wiederkehrendes Ziel vieler 
Verschwörungsmythen. Doch mit der Covid-
19-Pandemie und ihrer Flut an falschen 
Informationen stieg der Microsoft-Gründer 
in eine neue Dimension auf: Er wurde zum 
Sündenbock, der beschuldigt wurde, das 
Virus erschaffen, verbreitet oder gezüchtet zu 
haben, um die Welt zu kontrollieren und/oder 
Impfstoffe zu verkaufen.

Der Name des Milliardärs und Philanthropen 
tauchte früh während des Ausbruchs auf, Ende 
Januar in Deutschland, einige Wochen bevor die 
Pandemie Europa hart traf. Eine Übung, bei der 
die möglichen Folgen einer schweren Pandemie 
durchgespielt wurden, befeuerte die ersten 
Anschuldigungen. Die Simulation mit dem 
Titel „Event 201“ wurde in Kooperation mit der 
Gates-Stiftung durchgeführt und basierte auf 
einem Coronavirus. Sie fand mehrere Wochen 
vor der Identifizierung der ersten Covid-19-
Fälle durch chinesische Behörden im Dezember 
2019 statt.

Obwohl es sich bei Coronaviren um eine 
große Virenfamilie handelt, die von einer 
gewöhnlichen Erkältung bis hin zu SARS 
verschiedene Krankheiten verursachen, wurde 
die Übung „Event 201“ als „Beweis“ für Gates’ 
Schuld angesehen. Ähnliche Behauptungen 

VERSCHWÖRUNGSMYTHEN 
RUND UM BILL GATES UND 
DIE PANDEMIE

BILL GATES

13

https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/28/nein-bill-gates-hat-kein-patent-auf-das-neue-coronavirus-oder-den-ausbruch-mit-65-millionen-toten-vorhergesagt
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/


tauchten in Frankreich, Spanien, Italien und 
Großbritannien auf. Die Theorie dahinter: Gates 
habe das Virus erschaffen, oder zumindest 
bereits vor der Pandemie davon gewusst.

Verbunden damit wurde auch das Gerücht 
verbreitet, dass es ein Patent auf das neue 
Coronavirus gebe. Es sei 2015 beim Pirbright 
Institut in Großbritannien angemeldet worden, 
das finanziell unter anderem von der Gates 
Stiftung unterstützt wurde. Das Patent existiert, 
jedoch bezieht es sich nicht auf SARS-CoV-2. 
Auch diese Behauptung fußte auf der falschen 
Annahme, es gebe nur ein einziges Coronavirus.

Eine ähnliche Falschmeldung aus 
Großbritannien besagte, dass sowohl das Virus 
als auch der Impfstoff bereits patentiert seien 
und der Impfstoff der Gates-Stiftung gehöre. In 
Deutschland wurden Gates’ Aussagen aus dem 
Kontext gerissen, so dass es den Anschein hatte, 
er wolle 2.000 Prozent Profit mit Impfstoffen 
machen.

Wie ein Superschurke in einem James-Bond-
Film wird der Milliardär porträtiert als jemand, 
der Menschen um jeden Preis kontrollieren 
will. In Frankreich behaupteten viele, er 
wolle Covid-19 als Vorwand nutzen, um mit 
Impfungen „Mikrochips“ einzupflanzen, damit 
er die ganze Bevölkerung identifizieren und 
aufspüren könne. Die Bill & Melinda Gates 
Foundation hat angekündigt, 250 Millionen 
Dollar im Kampf gegen die Pandemie zu 
investieren. Sie finanziert eine breite Palette 
von Projekten im Bereich Gesundheit und 
Impfungen. Doch die aktuellen Behauptungen 
vermischen Projekte und Aussagen, 
interpretieren sie falsch oder übertreiben, um 

irreführende Geschichten zu kreieren.

Weniger schädlich, aber nicht weniger falsch 
sind Darstellungen des Ex-Microsoft-Chef als 
Zyniker, der sich nicht um die dramatischen 
Auswirkungen des Virus schert: In Spanien 
wurde ihm ein Brief zugeschrieben, in dem 
Gates angeblich schrieb, das Coronavirus habe 
einen „spirituellen Nutzen“; es sei der „große 
Korrektor“ und hier, „um uns zu lehren, was wir 
offenbar vergessen haben“. Niemand hat diesen 
Brief jemals gesehen. Eine andere, beliebte 
Methode, um falsche Narrative zu erschaffen, 
sind manipulierte Bilder: In Frankreich und 
Italien teilten Nutzer ein Foto eines realen 
Gebäudes der Stiftung mit einer nachträglich 
eingefügten Aufschrift: „Zentrum für Globale 
Bevölkerungsreduktion“.

Nicht zuletzt wird Gates in Social-
Media-Beiträgen in Frankreich, Italien 
und Deutschland beschuldigt, indirekt 
verantwortlich zu sein für hunderttausende 
gelähmte Kinder in Indien aufgrund von 
Impfkampagnen, die er mit finanzierte. Diese 
Behauptungen sind nicht nur falsch, sondern 
können auch schwerwiegende Auswirkungen 
auf die öffentliche Gesundheit haben. „Solche 
Verschwörungsmythen sind mächtig genug, 
um das Vertrauen in Gesundheitsinstitutionen 
zu untergraben, und somit möglicherweise 
auch Impfquoten zu senken, was sehr 
besorgniserregend ist“, kommentiert Rory Smith, 
Forschungsleiter von First Draft.

Die falschen Informationen über Bill Gates tauchten 
bereits im Januar auf und setzten sich bis in den Mai 
fort. Daher erschien es uns sinnvoll, sie alle in diese 
Fallstudie einzubeziehen anstatt uns auf März und 
April zu beschränken.

https://factuel.afp.com/la-fondation-bill-gates-participe-une-simulation-de-pandemie-en-2019-mais-elle-na-rien-voir-avec-le
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/14/verdad-coronavirus-video-patente-laboratorio/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/06/bill-gates-non-ha-predetto-il-nuovo-coronavirus/
https://fullfact.org/health/event-201-coronavirus-pandemic/
https://fullfact.org/health/event-201-coronavirus-pandemic/
https://fullfact.org/online/wuhan-virus-patent-gates/
https://fullfact.org/online/wuhan-virus-patent-gates/
https://fullfact.org/online/coronavirus-vaccine-patents-bill-melinda-gates/
https://fullfact.org/online/coronavirus-vaccine-patents-bill-melinda-gates/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/26/zitat-von-bill-gates-zum-gewinn-durch-investitionen-in-impfungen-wurde-aus-dem-kontext-gerissen
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/26/zitat-von-bill-gates-zum-gewinn-durch-investitionen-in-impfungen-wurde-aus-dem-kontext-gerissen
https://factuel.afp.com/non-bill-gates-na-pas-propose-dimplanter-une-puce-electronique-la-population
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/04/Gates-Foundation-Expands-Commitment-to-COVID-19-Response-Calls-for-International-Collaboration
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/04/Gates-Foundation-Expands-Commitment-to-COVID-19-Response-Calls-for-International-Collaboration
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/27/bill-gates-carta-coronavirus-gran-corrector/
https://factuel.afp.com/cette-photo-dun-batiment-de-la-fondation-bill-et-melinda-gates-ete-retouchee
https://facta.news/immagine-modificata/2020/04/30/lingresso-della-bill-melinda-gates-foundation-non-riporta-altre-scritte-oltre-a-questa/
https://facta.news/immagine-modificata/2020/04/30/lingresso-della-bill-melinda-gates-foundation-non-riporta-altre-scritte-oltre-a-questa/
https://factuel.afp.com/non-le-vaccin-contre-la-polio-promu-par-bill-gates-na-pas-paralyse-pres-de-500-000-enfants-en-inde
https://facta.news/notizia-falsa/2020/05/19/no-i-vaccini-di-bill-gates-non-hanno-provocato-la-paralisi-di-496mila-bambini-in-india/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/18/bill-gates-angebliche-impfverbrechen-im-faktencheck
https://firstdraftnews.org/
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5G

Sind 5G-Netzwerke schädlich für unsere 
Gesundheit? Diese Frage wurde bereits Monate 
bevor jemand den Begriff Covid-19 kannte 
gestellt. Doch während der Coronavirus-Krise 
wurde der Mythos, dass 5G auf irgendeine 
Weise für die Pandemie verantwortlich sei, 
sehr populär. Google Trends zeigt einen steilen 
Anstieg der weltweiten Suchanfragen mit 
dem Begriff „5G“ Ende März und Anfang April 
2020, parallel zu vermehrten Suchen nach 
„Coronavirus 5G“.

Die neue Technologie wird seit 2019 
schrittweise von den ersten Ländern 
eingeführt. Vor der Pandemie waren die 
Bedenken über 5G etwas, das ab und zu im 
Internet auftauchte. Ähnliche Kritik gibt es 
auch an etablierten Technologien: Seit Jahren 
behaupten manche, Strahlung von Geräten wie 
Mobiltelefonen, schnurlosen Telefonen, Wlan 
oder Rundfunkantennen könnte das Krebsrisiko 
erhöhen. Sicherheitsrichtlinien, die die Menge 
der Strahlung begrenzen, gelten für sie alle 
– inklusive 5G. Dennoch hat kein anderer 
Mobilfunkstandard die Gemüter je so erregt wie 
5G.

Irreführende Berichte über 5G beinhalten oft 
Bilder oder Videos von Vögeln, die angeblich 
wegen der Strahlung tot zu Boden fallen. 

WIE 
VERSCHWÖRUNGSMYTHEN 
ÜBER 5G WÄHREND DER 
PANDEMIE VIRAL GINGEN

https://www.bbc.com/news/world-europe-48616174
https://www.bbc.com/news/world-europe-48616174
https://trends.google.de/trends/explore?date=today%205-y&q=5g,5G%20dangerous,coronavirus%205G
https://www.reuters.com/article/us-telecoms-5g/who-was-first-to-launch-5g-depends-who-you-ask-idUSKCN1RH1V1
https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal


Faktenchecker aus Spanien, Italien und 
Deutschland haben diese Behauptungen 
wiederholt widerlegt. Als das neue Coronavirus 
in China ausbrach, wurden die Theorien über 
5G an die neue Bedrohung angepasst. Die 
Behauptung, 5G sei verantwortlich für die 
Todesfälle in Wuhan, tauchte in Europa bereits 
im Januar auf. Sie wurde in Großbritannien 
und Deutschland widerlegt, doch der Mythos 
blieb und tauchte im März und April in Spanien 
und Italien auf. Seit April haben Menschen in 
England tatsächlich begonnen, 5G-Masten 
anzuzünden.

Es gibt keine Belege, dass 5G Menschen 
schaden kann, ihr Immunsystem schwächt 
oder die Auswirkungen von SARS-CoV-2 
verschlimmert. Behauptungen, dass 5G 
Körperzellen zerstöre und grippeähnliche 
Symptome verursache, sind laut Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) ebenfalls falsch. Es 
erklärt, dass elektromagnetische Felder nur 
eine leichte, nicht spürbare Erwärmung der 
Körperoberfläche verursachen können, die 
nicht die Lunge erreicht.

Das stimmt überein mit Aussagen der WHO: 
„Die aktuellen Grenzwerte für Radiowellen-
Frequenzen bewirken eine unerhebliche 
Erwärmung des menschlichen Körpers. (…) 
Unter der Voraussetzung, dass die Exposition 
unter den internationalen Richtlinien bleibt, 
sind keine Auswirkungen auf die öffentliche 
Gesundheit zu erwarten.“ 5G verwendet höhere 
Frequenzen als andere Technologien. Doch 
tatsächlich dringen elektromagnetische Felder 
weniger tief in das Gewebe des Körpers ein, je 
höher die Frequenz ist.

Und dieser Umstand hat definitiv nichts 
mit dem Coronavirus zu tun. In ihren Myth 
Busters zu Covid-19 betont die WHO: 
„5G-Mobilfunknetzwerke verbreiten KEIN 
Covid-19.“ Eine andere Behauptung, dass 5G 
das Hämoglobin in unserem Blut „verrückt 
spielen“ lasse, so dass es keinen Sauerstoff 
mehr transportiere, kursierte in Italien und 
wurde widerlegt. Außerdem, wie Alberto 
Nájara, Professor für Physik an der spanischen 
Universität von Castilla – La Mancha, sagt, ist 
eine Interaktion zwischen elektromagnetischer 
Strahlung und dem Virus nicht möglich.

Covid-19 ist eine globale Pandemie, doch 5G 
gibt es aktuell nur an bestimmten Orten. Einer 
davon ist Wuhan. Aber, wie die WHO erklärt: 
Menschen in Gegenden ohne die Technologie 
werden ebenfalls schwer krank oder sterben. 
Eine Karte, die in Frankreich verbreitet wurde, 
sollte angeblich eine Korrelation zwischen 
der Ausbreitung von Covid-19 und 5G-Netzen 
belegen. Es handelte sich um Desinformation 
– die Karte zeigte die Verbreitung von 
Glasfaser-Technologie in Frankreich 2019. 
Und frühe Studien aus Wuhan zeigten, dass 
Menschen infiziert wurden, die die Stadt 
nie besucht hatten, sondern Kontakt mit 
Familienangehörigen oder Freunden hatten, die 
dort lebten. Denn SARS-CoV-2 ist ein Virus, das 
von Mensch zu Mensch übertragen wird – und 
nicht durch elektromagnetische Strahlung.

https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/13/fotos-pajaros-muertos-5g/
https://facta.news/fuori-contesto/2020/04/07/no-la-foto-che-mostra-degli-uccelli-morti-a-terra-non-e-stata-scattata-a-trieste-e-non-riguarda-il-5g/
https://correctiv.org/faktencheck/wirtschaft-und-umwelt/2020/02/18/nein-voegel-in-nordwales-fielen-nicht-wegen-einer-5g-anlage-tot-vom-himmel
https://correctiv.org/faktencheck/wirtschaft-und-umwelt/2020/02/18/nein-voegel-in-nordwales-fielen-nicht-wegen-einer-5g-anlage-tot-vom-himmel
https://fullfact.org/online/wuhan-5g-coronavirus/
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/30/falsche-spekulationen-5g-ist-nicht-schuld-an-todesfaellen-durch-das-coronavirus
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/24/coronavirus-antenas-5g-origen/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/14/no-wuhan-non-e-coperta-interamente-dal-5g-e-non-ci-sono-legami-con-il-coronavirus/
https://www.businessinsider.com/77-phone-masts-fire-coronavirus-5g-conspiracy-theory-2020-5?r=DE&IR=T
https://www.businessinsider.com/77-phone-masts-fire-coronavirus-5g-conspiracy-theory-2020-5?r=DE&IR=T
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/30/falsche-spekulationen-5g-ist-nicht-schuld-an-todesfaellen-durch-das-coronavirus
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/30/falsche-spekulationen-5g-ist-nicht-schuld-an-todesfaellen-durch-das-coronavirus
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/5g-mobile-networks-and-health
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/07/no-le-onde-5g-non-fanno-impazzire-lemoglobina/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/24/coronavirus-antenas-5g-origen/
https://www.speedtest.net/ookla-5g-map
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://factuel.afp.com/cette-carte-montre-en-realite-le-deploiement-de-la-fibre-optique-en-france-fin-2019
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/30/falsche-spekulationen-5g-ist-nicht-schuld-an-todesfaellen-durch-das-coronavirus
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