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Es ist zunehmend komplizier-
ter, Fakten von gezielten Fake
News zu unterscheiden. Viele
Menschen machen sich des-
wegen Sorgen. Denn Gerüchte
und Desinformationen spalten
die Gesellschaft und verbreiten
Hass. Das preisgekrönte Re-
cherchezentrum Correctiv

nimmt das nicht hin und
kämpft tagtäglich gegen Fal-
schmeldungen im Netz.
Das gemeinnützige Recher-

chezentrum Correctiv nahm im
Juli 2014 seine Arbeit auf. Einige
mutige Journalisten wollten
nicht mehr nur berichten, son-
dern mit ihrem Journalismus et-
was verändern. Die Arbeit von
Correctiv ist spendenfinanziert.

Recherchezentrum Correctiv prüft Gerüchte im Netz

„Für die Gesellschaft undmit der Gesellschaft“ lautet das Motto

von Correctiv. Auf Veranstaltungen kommt das Teammit Bür-

gerinnen ins Gespräch. FOTO: IVO MAYR / CORRECTIV
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Ab sofort erscheint in Ko-
operation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzei-
genblätter regelmäßig ein
Faktencheck des gemein-
nützigen Recherchezen-
trums Correctiv. Zu den Au-
toren gehören Tania Rött-
ger, Leiterin Correctiv-
Faktencheck, sowie die Fak-
tenchecker Alice Echter-
mann, Bianca Hoffmann und
Till Eckert. Die erfahrenen
Recherche-Profis schreiben
unabhängig von den Redak-
tionen der kostenlosen Wo-
chenblätter.
Einen Überblick über alle
Correctiv-Faktenchecks und
hilfreiche Tipps, wie Sie
selbst Falschmeldungen
besser erkennen, finden Sie
auf einer Schwerpunktseite.
correctiv.org/faktencheck/
coronavirus
Erfahren Sie mehr über das
gemeinnützige Recherche-
zentrum Correctiv unter

So ist der Journalismus nicht von
Quoten, Werbung oder der Poli-
tik getrieben, sondern orientiert
sich an Bürgerinnen und Bür-
gern.
Alle Inhalte sind kostenfrei zu-

gänglich. Das Ziel von damals gilt
auch heute: Mit Hilfe von investi-
gativem Journalismus, Beteili-
gungsmöglichkeiten und Bil-
dungsangeboten stärkt Correctiv
eine offene und demokratische
Gesellschaft, die durch Macht-
missbrauch, Falschmeldungen
und Korruption gefährdet ist.
Correctiv recherchiert unab-

hängig zu strukturellenMissstän-
den und deckt unethisches Ver-
halten auf. Die Journalistinnen
und Journalisten von Correctiv
setzen sich langfristig mit The-
men auseinander, die viele Men-
schen direkt betreffen. Zum Bei-
spiel mit den steigenden Mieten
auf dem Wohnungsmarkt, mit
sexuellem Missbrauch in der ka-
tholischen Kirche oder dem Me-
dizinskandal um gepanschte
Krebsmedikamente in Bottrop.
Besonders bekannt ist die Re-

cherche über den CumEx-Steu-
erskandal. Gemeinsam mit inter-
nationalen Partnern hat das
Team von Correctiv den europa-
weiten Steuerraub von 50Milliar-
den Euro aufgedeckt. Gestohlene
Steuergelder, die der Gesellschaft
an anderen Stellen fehlen.
Bei vielen Recherchen, wie zur

problematischen Wohnungssitu-
ation oder aktuell zur Corona-
Pandemie, beteiligt Correctiv Le-
serinnen und Leser aktiv. Ge-
meinsam sammelt Correctiv
Informationen, die helfen, ein
umfassendes Bild der Lage zu
vermitteln. Jeder kann sich hier
engagieren und dazu beitragen,
Debatten zu starten und Lösun-
gen zu finden.

Dieser Ansatz zählt zum Kern
der gemeinnützigen Organisa-
tion. Der Journalismus von Cor-
rectiv ist einMittel, um Bürgerin-
nen und Bürger zu stärken. Je
mehr Menschen mit den Mecha-
nismen journalistischer Arbeit
vertraut sind, desto stärker ist die

50 Mrd.
Euro

betrug der

Schaden im

CumEx-Skandal

– aufgedeckt

auch durch

das Team von

Correctiv

Medienkompetenz und Debat-
tenkultur einer Gesellschaft.
Ein eigenes Bildungspro-

gramm von Correctiv mit Onli-
ne-Workshops und zahlreichen
Veranstaltungen befähigt Men-
schen, sich selbst Informationen
zu beschaffen, Missstände aufzu-
decken und Fähigkeiten für die
digitale Welt aufzubauen.
Besonders deutlich wird dieser

Ansatz in der Faktencheck-Red-
aktion von Correctiv. Sie setzt
sich gegen sogenannte Fake
News im Netz ein. Auf ihrer Sei-
te erklärt die Redaktion, wie
Falschmeldungen unsere Wahr-
nehmung beeinflussen und wie
sich Leserinnen und Leser davor
schützen können.
Das Team von Correctiv-Fak-

tencheck arbeitet in diesen Ta-
gen pausenlos, um Desinforma-
tion zum neuartigen Coronavi-
rus mit Ihnen und für Sie zu
bekämpfen. Eine Flut von Halb-
wahrheiten, Falschinformatio-

nen und bewussten Lügen ver-
unsichert viele Menschen. Fake
News in Zeiten der Corona-
Pandemie sind eine Gefahr für
Menschenleben.
Correktiv-Faktencheck arbei-

tet mittels eines zertifizierten
Prozesses und nach den Krite-
rien des US-amerikanischen
Poynter Instituts, einer unab-
hängigen und gemeinnützigen
Akademie für Journalisten. Die
Recherchequellen und -metho-
den werden offengelegt. Unab-
hängiger Journalismus und ver-
lässliche Informationen sind ele-
mentar für eine demokratische
Gesellschaft und eine wichtige
Grundlage für fundierte Ent-
scheidungen. Sie helfen uns al-
len, die Herausforderungen der
Corona-Pandemie zu bewälti-
gen.

Die Vorteile von

Rubaxx Arthro

auf einen Blick

Bekämpft speziell

Arthrose

Wirksam & gut

verträglich

Individuell dosierbar

Gesunde
Gelenke im
Alltag

So können Sie

Knorpel und Knochen

unterstützen!

Unsere Gelenke sind im All-

tag enormen Belastungen

ausgesetzt: Sie werden viel-

fach gebeugt, gestreckt und

gedreht. Um die Gelenkge-

sundheit zu unterstützen,

kann aber jeder etwas

tun: mit speziellen Mikro-

Nährstoffen, enthalten in

Rubaxx Gelenknahrung

(Apotheke). So fördert z.B.

Ascorbinsäure die Funktion

von Knorpel und Knochen

und Phyllochinon trägt u.a.

zum Erhalt gesunder Kno-

chen bei. Außerdem enthält

Rubaxx Gelenknahrung

die vier wichtigen körper-

eigenen Gelenkbausteine

Kollagenhydrolysat, Glu-

cosamin, Chondroitinsulfat

und Hyaluronsäure. Das

Fazit einer begeisterten

Anwenderin: „Für

mich das Beste!“

Für Ihren
Apotheker:
Rubaxx
Gelenknahrung
(PZN 14290705)

Abbildung Betroffenen nachempfunden
• www.rubaxx.de

schreiten und Entzündungen
zur Folge haben.

Experten raten daher, schon

bei ersten Anzeichen einer

Arthrose aktiv zu werden. Ihre
Empfehlung: Eine wirksame
Therapie sollte speziell für
Arthrose entwickelt sein. Dabei
sollte sie nicht nur schmerzlin-
dernd und entzündungshem-
mend wirken, sondern v. a. den
Knorpel schützen. Jetzt gibt es

in der Apotheke ein speziel-
les Arzneimittel namens

Rubaxx Arthro (rezept-
frei), das genau diese
Kriterien erfüllt!

Hochkonzentrierte

Natur-Kraft für die

Gelenke

Deutsche Forscher
haben die besondere

Arthrose-Heilpflanze
Viscum album hoch-
konzentriert in Rubaxx
Arthro aufbereitet.
Dieser Arzneistoff be-

Deutsche Forscher haben den

Wirkstoff einer besonderen

Arthrose-Heilpflanze in dem

Arzneimittel Rubaxx Arthro

(Apotheke) aufbereitet.

Noch einmal beweglich und
vital sein wie in der Jugend –
wer würde da nein sagen?
Mehr als 15 Millionen
Deutsche leiden je-
doch an wieder-
kehrenden Ge-
lenkschmerzen,
meist in Knie,
Hüfte, Schulter
oder Hand. In 9
von 10 Fällen ist
Gelenkverschleiß
(Arthrose) die Ur-
sache. Unbehandelt
kann die Abnutzung
der Gelenkknorpel
ungebremst voran-

RUBAXX ARTHRO. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der Gelenke. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Wenn
ARTHROSE
zur Last wird

Dieses natürliche Arzneimittel
kann wirksam helfen!

Für Ihren Apotheker:

Rubaxx Arthro
(PZN 15617516)

Jetzt NEU

von Rubaxx

Arthrose in der
Schulter tritt v. a. im
höheren Lebensalter
auf

Hand- und
Fingerarthrose kommt
überwiegend bei
Frauen vor

Lasttragende
Gelenke wie Knie
oder Hüfte sind
am häufigsten von
Arthrose betroffen

kämpft speziell Arthrose und
wirkt dabei schmerzlindernd
und entzündungshemmend!
Dabei ist Rubaxx Arthro gut
verträglich und hat keine be-
kannten Nebenwirkungen.
Auch Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln sind
nicht bekannt. Dank der Trop-
fenform ist Rubaxx Arthro je

nach Stärke der Beschwerden
individuell dosierbar.

Fazit: Mit Rubaxx Arthro
kann Gelenkverschleiß wirk-
sam behandelt und die Beweg-
lichkeit so wieder verbessert
werden. Fragen Sie jetzt in der
Apotheke nach den wirksamen
Arzneitropfen Rubaxx Arthro
(rezeptfrei).

BEWEGLICHIN DENFRÜHLING

Medizin ANZEIGE

Überspitzte Behauptungen, unbelegte Gerüchte und gezielte Lügen schü-

ren Ängste in unruhigen Zeiten.Wir halten dagegen. CORRECTIV unddie

Wochenblätter arbeiten ab sofort zusammen, umgemeinsamvor gezielten

Desinformationen zu schützen. Verlässliche Informationen helfen Ihnen

und anderenwichtige Entscheidungen für Ihre Gesundheit zu treffen.

CORRECTIV ist ein gemeinnütziges, unabhängiges und vielfach aus-

gezeichnetes Recherchezentrum. Die Journalisten recherchieren

langfristig zu Missständen in der Gesellschaft und fördern Medienkom-
petenz. Dazu gehört ein Team von Faktencheckern, welches irrefüh-

rende Behauptungen und Gerüchte in den sozialen Medien überprüft.
Die kostenlosen Wochenblätter ermöglichen ihren über 53 Millionen

Leserinnen und Lesern in Deutschland sich mit dieser Kooperation um-

fassend zu informieren.

Bleiben Sie informiert und helfen Sie mit, schicken Sie mögliche Falsch-

meldungen zum Coronavirus direkt an Ihre Wochenblattredaktion oder

an CORRECTIV unter CORRECTIV.ORG

Helfen Sie,
Falschmeldungen
zum Coronavirus
einzudämmen!


