
Auf die eine großeKrise
folgte die nächste, keine
Atempause, kaumein
Verschnaufen – diesen
Eindruck hatten viele im
Februar, als Russlanddie
Ukraine angriff. Zwei Jahre
Corona-Pandemie saßen
auchdemFaktencheck-
TeamvonCorrectiv noch
imNacken, als eineWelle
derDesinformation über
denKrieg in derUkraine
heranrollte.

Neue Akteure tauchten
auf – esmanipulieren nicht
mehr Pseudo-Experten auf
Youtube dieDebatten, son-
dern prorussische Influence-
rinnen auf Telegram. Sie gie-
ßen bei Diskussionen über
die Energiekrise gezielt Öl ins
Feuer und spielen Kriegsver-
brechenRusslands herunter.
Zudemköchelt noch immer
dieWut der Impfgegner,
dieweiter nach Beweisen
suchen, dass die Covid-
19-Impfungen zu unzähligen
Todesfällen führenwürden.
Ein Jahresrückblick zeigt die
hartnäckigstenNarrative der
Desinformation.

1. „Plötzlich undunerwartet“
Diese harmlose Formu-

lierung, die eigentlich re-
gelmäßig in Todesanzeigen
verwendetwird, ist zur Chif-
fre für die Impfgegner-Szene
geworden. Todesfälle, die

plötzlich ohne lange Vorer-
krankung eintreten, werden
zu „Impftoten“ umgedeutet.
Inmehreren Faktenchecks

wurde erklärt, dass ein
plötzlicherHerztod auch bei
jungen und scheinbar ge-
sundenMenschen eintreten
kann und es keineHinweise
auf einen Anstieg solcher
Fälle gibt. Doch dasNarrativ
lebt weiter. ImDezember
verbreitete die AfD eine Aus-
wertung vonKrankenkassen-
daten. Sie sollte zeigen, dass
ungeklärte Todesfälle 2021
drastisch angestiegen seien –
doch das stimmt nicht.

2. Kriegsbilder ausderUkrai-
ne seien inszeniert
Seinen traurigenHöhe-

punkt erreichte diesesNar-
rativmit Behauptungen über
getötete Zivilisten imKiewer
Vorort Butscha.Mehrfach

wurde imApril versucht, die
schrecklichen Bilder von
Leichen als Inszenierung der
Ukraine darzustellen.
Alle überprüften Fälle, in

denenMedien Inszenierung
vorgeworfenwurde, waren
jedoch Fälschungen, oder die
Verbreiter derDesinformati-
on stellten (altes) Bildmateri-
al in einen falschenKontext.

3.DieMenschen inderUkrai-
ne seienNeonazis, Faschisten,
Rechtsextreme
Von russischer Seite wird

dieUkraine immerwieder
als Staat dargestellt, der von
Faschisten oderNeonazis re-
giert wird. Dafürwerden oft
Fakes verbreitet, etwa ein ge-
fälschtes Plakat einer Kinder-
wunschklinik, die angeblich
Material von „reinrassigen
Ukrainern“ sucht. Oder ein
manipuliertes Video über an-
geblicheNazi-Schmierereien
durch ukrainische Fußball-
fans in Katar, die es nicht
wirklich gab.

Unbestritten ist, dass es in
derUkraine - sowie auch in
Deutschland -Neonazis gibt.
DasNarrativ der angeblich
rechtsextremenNationwird
aber gezielt genutzt, umden
Krieg zu rechtfertigen.

4.UkrainischeGeflüchtete
nutztendieHilfsbereitschaft
inDeutschlandaus
Schon frühwurde Stim-

mung gegen dieMenschen
gemacht, die aus derUkraine
nachDeutschland geflohen
sind. Dawurde zumBeispiel
fälschlich behauptet, sie
würden ihreUnterkünfte
anzünden oder verwüsten,
dürften früher in Rente ge-
hen als Deutsche undwür-
den bei der Kfz-Versicherung
bevorzugt. Die unbelegte Be-
hauptung, Ukrainerwürden
„Sozialtourismus“ betreiben
– also kurz einreisen, Hartz
IV beantragen und zurück in
dieHeimat fahren –wurde
sogar in deutschen Talk-
shows diskutiert.

HartnäckigeDesinformation
Correctiv hatte es 2022mit prorussischen Kampagnen zu tun, die Verwirrung stifteten

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 49Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck.

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Desinformation im Ukraine-
Krieg war das beherrschende
Faktencheck-Thema.
Foto: pexels-cottonbro-studio
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reines CBD isoliert und aufwen-
dig im Rubaxx Cannabis CBD
Gel aufbereitet. Neben ~600mg
CBD enthält das Gel zudem
Menthol und Minzöl zur Pflege
beanspruchter Muskeln und für
einen kühlenden Effekt. Weiterer
Pluspunkt: Die leichte Formel des
Gels zieht schnell ein.

Geprüfte Qualität von der
Pflanze bis zum Produkt
Die Herstellung des Gels fin-

det unter höchsten deutschen
Qualitäts- und Sicherheits-
standards statt. Das Gel wurde
für die tägliche Anwendung ent-
wickelt und ist dermatologisch
getestet. Verbraucher können das
CBD Gel je nach Bedarf mehr-
mals täglich auf die Haut auf-

Die Cannabispflanze rückt
immer mehr in den Fokus der
Öffentlichkeit. Besonders in
dem nicht berauschenden In-
haltsstoff CBD (Cannabidiol)
sehen Wissenschaftler großes
Potenzial. Von der Apotheken-
Qualitätsmarke Rubaxx gibt es
ein Cannabis Gel als Kosme-
tikum mit ~ 600 mg CBD frei
verkäuflich in der Apotheke
(Rubaxx Cannabis CBD Gel).

Cannabis ist eine der ältesten
traditionellen Pflanzen. Schon
seit tausenden von Jahren wer-
den ihre Blüten vielseitig genutzt.
Heute gilt Cannabis als zukunfts-
weisende Pflanze, die in der mo-
dernen Forschung in verschie-
densten Bereichen zum Einsatz
kommt. Insbesondere der nicht
berauschende Inhaltsstoff CBD
(Cannabidiol) begeistert Wis-
senschaftler und Verbraucher
gleichermaßen.

Reines CBD, aufwendig isoliert
Auch Experten der Qualitäts-

marke Rubaxx haben sich inten-
siv mit Cannabis beschäftigt. So
ist es ihnen gelungen, eine spe-
zielle Cannabispflanze der Sorte
sativa L. mit hohem CBD-Gehalt
zu finden. Aus ihr wird mittels
eines komplexen CO2-Verfahrens

Das Nr. 1* Cannabis CBD Gel aus
der Apotheke!

„DAS GEL IST DER HAMMER!“
(Robert S.)

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Cannabis
CBD Gel
(PZN 16330053)

www.rubaxx-cannabis.de

(PZN 16330053)

www.rubaxx- cannabis.de

der Apotheke!

Von

98%
der Anwender
empfohlen!1

tragen. Es wird ganz einfach auf
die betroffene Stelle einmassiert.
Anwender wie Johanna B. berich-
ten über eine Erleichterung nach
der Pflege mit dem hochwerti-
gen CBD Gel: „Es ist wunderbar
zum Auftragen und ich spüre die
Erleichterung jeden Tag! Es tut

mir einfach gut, dieses Rubaxx
Cannabis CBD Gel!“
Probieren auch Sie Rubaxx
Cannabis CBD Gel!

„Mein Haarausfall wurde deutlich
reduziert! Alleine zu sehen, dass die
Haare nicht mehr in der Bürste oder im
Abflusssieb hängen, beruhigt mich.“
(Maria L.)
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REVITENSIN. Wirkstoffe: Acidum hydrofluoricum Dil. D12, Graphites Dil. D8, Pel talpae Dil. D8, Selenium Dil. D12, Thallium
metallicum Dil. D12. Homöopathisches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Haarausfall. www.revitensin.de • Zu
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH,
82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Revitensin
(PZN 17386423)

www.revitensin.de

Jetzt bei
Haarausfall testen!

Begeisterte Frauen berichten
von Revitensin

Sie haben auch schon vieles
ausprobiert, doch bisher ohne
Erfolg? Testen auch Sie das natür-
liche Arzneimittel Revitensin bei
den ersten Anzeichen von Haar-
ausfall. Es wirkt von innen gegen
verschiedene Formen von Haar-
ausfall – ganz ohne Hormone!
Keine gerötete Kopfhaut, keine
fettigen Haare. Werden auch Sie
begeisterte Anwenderin!

„Nach jahrelanger Verzweiflung und dem
Ausprobieren aller möglichen Produkte ist
Revitensin für mich das Einzige, was wirklich geholfen

hat. Ich bin so dankbar und kannmich anmeinen
Haaren wieder erfreuen.“ (Anja H.)

REZEPTFREI
AUS DER APOTHEKE!

Gesundheit ANZEIGE

Einstieg in die Pflege
Ausbildung zum Pflegefachassistenten

Infoabend:
Mittwoch

25. Januar 2023
18.00 Uhr

Die einjährige Ausbildung in der St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr bietet Ihnen:
· Einen Einstieg in die Pflege – bereits mit einem Hauptschulabschluss nach Klasse 9
· Eine Ausbildungsvergütung nach Tarif
· Die Möglichkeit der anschließenden Ausbildung

zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann

Information und Anmeldung:
Pflegeschule der St. Elisabeth Gruppe
Widumer Straße 8 | 44627 Herne
Fon 0 23 23 - 499 - 26 32
www.elisabethgruppe.de/gka

Samstag, 21. Januar 20236713/9 Stadtspiegel LOKAL KOMPASS


