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mediagnose.de

Ein Meinungsblog, der von einem ehemaligen Versicherungsmakler betrieben wird und in dem

häufig falsche Informationen veröffentlicht werden, unter anderem über COVID-19.

47.5 / 100

NewsGuard empfiehlt Vorsicht bei der Nutzung dieser Webseite: Sie verfehlt mehrere grundlegende journalistische

Standards.

Es wurden nicht regelmäßig Falschinformationen veröffentlicht 22 points 

Journalisten recherchieren und veröffentlichen Informationen verantwortungsbewusst 18 

Unterlaufene Fehler werden regelmäßig richtiggestellt 12.5 

Klare Unterscheidung zwischen Nachricht und Meinung 12.5 

Vermeiden irreführender Überschriften 10 

Die Webseite veröffentlicht Eigentumsverhältnisse und Finanzierung 7.5 

Werbung wird als solche gekennzeichnet 7.5 

Offenlegen der redaktionell Verantwortlichen, einschließlich möglicher Interessenskonflikte 5 

Es gibt Informationen über die Autorinnen und Autoren. 5 

Eigentum und Finanzierung

Eigentümer und Betreiber von Mediagnose.de ist Rüdiger Stobbe, ein ehemaliger Versicherungsmakler aus Aachen. Stobbe betreibt

auch die Website StromDaten.info, die sich kritisch mit der Energiewende auseinandersetzt. Stobbe schreibt auch Artikel zu

Energiethemen für die konservative Meinungsseite Achgut.com.

Die Seite bittet um Spenden und schaltet keine Werbung. Stobbe erklärt auf der Seite, dass sie mit “keinerlei

Gewinnerzielungsabsicht verbunden ist.”

Inhalte

Mediagnose.de beschreibt sich in seinem Slogan als "Politikblog", der "authentisch, kritisch, unabhängig" ist. Die Inhalte werden in

chronologischer Reihenfolge auf der Startseite präsentiert.
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Die Artikel befassen sich mit nationaler und internationaler Politik, oft mit einem Schwerpunkt auf dem COVID-19-Virus und den

Impfstoffen dagegen, dem Klimawandel und den Mainstream-Medien. In den politischen Artikeln wird in der Regel die

rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) bevorzugt, wobei häufig AfD-Politiker:innen als

Expert:innen zitiert werden. Auch wird behauptet, dass die Partei von anderen Parteien und den Medien "diskriminiert" wird.

Politiker:innen anderer Parteien wie Die Linke, Die Grünen oder CDU werden häufig herabgewürdigt, unter anderem mit dem Begriff

"Schwachmaten".

Die Rubrik “Statistik” verweist auf Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Zuwanderung nach

Deutschland sowie auf die Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts. Der Bereich Medien enthält eine Liste empfohlener Blogs und

Websites, vor allem solche, die konservative und nationalistische Ansichten vertreten. Die Rubrik Gesetze enthält Links zu

verschiedenen deutschen Gesetzen wie dem Asylgesetz, das Menschen, die aufgrund ihrer Rasse, Religion oder politischen

Meinung verfolgt werden, Schutz gewährt.

Glaubwürdigkeit

Die Seite veröffentlicht oft Inhalte von anderen Websites in voller Länge und gibt einen eigenen Kommentar dazu ab. Dabei gibt sie

die Originalquelle an. Zu den Quellen gehören etablierte Medien wie Welt und Focus, aber auch Meinungsblogs wie

TichysEinblick.de und YouTube-Videos. Die Seite veröffentlicht häufig Inhalte der konservativen Nachrichtenseite Achgut, für die

der Inhaber von Mediagnose.de schreibt und die laut NewsGuard falsche und irreführende Informationen veröffentlicht hat.

Mediagnose.de hat selbst falsche Behauptungen veröffentlicht, unter anderem über COVID-19.

Zum Beispiel behauptete ein Artikel von November 2022 mit dem Titel "Strom & Energie & Klima (-wandel) aktuell: Der

menschenverursachte Klimawandel ist ein Schwindel": "Der menschengemachte Klimawandel ist ein Schwindel, der CO2 verteufelt,

um damit viel Geld zu verdienen."

Zur Untermauerung dieser Behauptung wurde in dem Artikel ein Interview mit dem deutschen Geographen Werner Kirstein zitiert,

der dafür bekannt ist, die Existenz des menschengemachten Klimawandels zu leugnen. Zudem zitierte der Artikel einen Auszug aus

einem Text von Achgut.com, einer Webseite, die laut NewsGuard falsche und irreführende Informationen veröffentlicht hat. Sowohl

Kirstein als auch der Achgut-Artikel zweifeln an, dass CO2 eine Rolle bei der globalen Erwärmung spielt. Sie liefern jedoch keine

Beweise für diese Behauptung.

Es besteht ein breiter wissenschaftlicher Konsens, dass der Mensch am stärksten zur globalen Erwärmung beiträgt, vor allem durch

seine Emissionen von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen. Dieser spiegelt sich in den Erkenntnissen von Organisationen wie

der U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), der U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA)

und dem Zwischenstaatlichen Ausschuss der Vereinten Nationen für Klimaänderungen (IPCC) wider.

Ein IPCC-Bericht aus dem Jahr 2021, in dem die verfügbaren Erkenntnisse über den Klimawandel bewertet wurden, kam zu dem

Schluss, dass der Mensch den Planeten seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um etwa 1,07 Grad Celsius (1,93 Grad

Fahrenheit) erwärmt hat.

Wissenschaftliche Beweise, einschließlich direkter Messungen in der Atmosphäre, haben eindeutig gezeigt, dass die Konzentration

von Kohlendioxid in der Atmosphäre seit vielen Jahrzehnten stetig und schnell gestiegen ist. In einem im Juni 2022 aktualisierten

Artikel auf NOAA.gov stellte die NOAA fest: "Die Kohlendioxidwerte sind heute höher als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten
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800.000 Jahren". Die Behörde führte die erhöhten Kohlendioxidwerte auf menschliche Aktivitäten zurück und erklärte: "Die

Kohlendioxidkonzentrationen steigen vor allem wegen der fossilen Brennstoffe, die die Menschen zur Energiegewinnung

verbrennen."

Mehrfach hat die Seite behauptet, asymptomatische COVID-19-Patient:innen seien nicht ansteckend. Ein Artikel von Juli 2021 mit

dem Titel “Hygienefaschismus pur – Dr. Peter Heinz hätte gut ins Dritte Reich gepasst” behauptete: “Solange der Mensch im

respiratorischen Bereich keine Symptome aufweist, hat er – wie bis März 2020 üblich –  als gesund zu gelten.” Ebenso behauptete

ein Artikel von Februar 2021 mit dem Titel “Ich bin kein Risiko!”: “Wenn ich keine Symptome einer Atemwegsinfektion habe, bin ich

nicht krank und scheide keine Krankheitserreger in der Form und Menge aus, dass diese Erreger andere Menschen anstecken

könnten.”

Dies ist falsch, wie zahlreiche Studien und Berichte zeigen. So wurde in einer im Mai 2021 in der Fachzeitschrift Science

veröffentlichten Studie die Viruslast – d. h. die Menge des Virus im Rachen einer infizierten Person – bei mehr als 25 000 COVID-

19-Patienten in Deutschland untersucht. Die Studie ergab, dass präsymptomatische, asymptomatische und leicht symptomatische

Patient:innen tatsächlich hoch ansteckend sein können. Von den Patient:innen mit der höchsten festgestellten Viruslast hatte mehr

als ein Drittel keine oder nur leichte Symptome.

In einer im Januar 2021 in JAMA Network Open veröffentlichten Studie wurde ein von den US-amerikanischen Centers for Disease

Control and Prevention (CDC) erstelltes Modell herangezogen, wonach 35 Prozent aller COVID-19-Übertragungen von

präsymptomatischen Fällen und weitere 24 Prozent von Personen ausgingen, die keine Symptome aufwiesen.

Die Webseite hat auch häufig behauptet, dass COVID-19 nicht tödlicher als die Grippe ist. Ein Artikel von Juli 2021 mit dem Titel

“Manfreds Kolumne: Impf-Inquisition” behauptete: “Aus heutiger Sicht betrachtet, gleicht diese Pandemie üblichen sich jährlich

wiederholenden Grippewellen. Die Grippewellen in der Vergangenheit weisen ähnliche Merkmale auf, wie Letalität, Belastung des

Gesundheitssystems etc.”

In einem Artikel von Januar 2021 mit dem Titel “Die Grippe ist weg! Wo ist sie nur?” hieß es: “Egal wie das Virus heißt, wie es

benannt wurde: Es sterben Leute, die schon immer an irgendwelchen Infekten gestorben sind.”

Tatsächlich haben mehrere von Expert:innen begutachtete Studien ergeben, dass COVID-19 deutlich tödlicher ist als die saisonale

Grippe. So verglich eine französische Studie, die im Dezember 2020 in The Lancet Respiratory Medicine veröffentlicht wurde,

COVID-19-Patient:innen, die im März 2020 und April 2020 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, mit Grippe-Patient:innen, die

zwischen Dezember 2018 und Februar 2019 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Studie ergab, dass die Sterblichkeitsrate bei

COVID-19-Patient:innen fast dreimal so hoch war wie die Sterblichkeitsrate bei Grippe-Patient:innen. Eine im Mai 2020 in JAMA

Internal Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass die wöchentliche Todesrate durch COVID-19 im April 2020 20-mal höher war

als die tödlichste Woche einer durchschnittlichen Grippesaison.

Während der Pandemie war die Zahl der COVID-19-Todesfälle deutlich höher als die der Todesfälle durch die saisonale Grippe. Am

2. März 2021 meldete die Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland, dass seit Januar 2020 weltweit 2,5 Millionen COVID-19-

Tote zu beklagen waren. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jedes Jahr 290.000 bis 650.000 Menschen an

grippebedingten Ursachen sterben.

Ein Artikel von Juli 2021 mit dem Titel “Manfreds Kolumne – Impfen & Eugenik” behauptete, der amerikanische Unternehmer und

Philanthrop Bill Gates hätte sich “in Afrika auch mit Impfungen hervorgetan, die dazu führten, dass Frauen unfruchtbar wurden.”
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Es gibt keine Belege dafür, dass Impfungen in Afrika die Unfruchtbarkeit von Frauen verursacht haben, und der Artikel enthält keine

Quellen für diese Behauptung. In der Vergangenheit kursierte die falsche Behauptung, das Schwangerschaftshormon HCG sei in

Tetanus-Impfstoffen enthalten, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Afrika eingesetzt werden, und verursache

gesundheitliche Probleme – eine Behauptung, die die WHO bereits 2014 widerlegte und erklärte: "Es ist kein HCG-Hormon in

Tetanus-Toxoid-Impfstoffen."

Da Mediagnose.de häufig falsche und irreführende Behauptungen über COVID-19 und andere wichtige Themen veröffentlicht hat,

hat NewsGuard festgestellt, dass die Seite wiederholt falsche Inhalte veröffentlicht hat und Informationen nicht verantwortungsvoll

recherchiert und darstellt.

Die Überschriften auf der Seite sind in der Regel allgemein oder weit gefasst und enthalten nicht die falschen Aussagen, die in dem

Artikel gemacht werden. Deshalb kommt NewsGuard zu dem Ergebnis, dass die Seite den Standard erfüllt, keine irreführenden

Überschriften zu veröffentlichen.

Mediagnose.de formuliert keine Korrekturpolitik und NewsGuard hat keine Korrekturen auf der Seite gefunden.

Auf einer Seite mit dem Titel "In eigener Sache" macht der Inhaber der Seite, Rüdiger Stobbe, deutlich, dass die Seite für die

Veröffentlichung von Meinungsinhalten gedacht ist. "Relevante Sachverhalte werden ausgewählt und von mir kritisch gewürdigt. Ich

äußere meine Meinung und begründe sie", sagt Stobbe und fügt hinzu: "Der Blog ermöglicht die bessere Verbreitung und

Systematisierung von Meinung."

Da Mediagnose.de nicht den Anspruch erhebt, reine Nachrichten zu veröffentlichen und sich klar zu seiner Ausrichtung auf

Meinungsinhalte bekennt, hat NewsGuard festgestellt, dass die Seite nicht unverantwortlich mit dem Unterschied zwischen

Nachrichten und Meinung umgeht.

Auf die Frage nach den redaktionellen Praktiken der Seite, einschließlich der oben zitierten Artikel und der Vorgehensweise bei

Korrekturen, antwortete der Inhaber der Seite, Rüdiger Stobbe, im Juli 2021 in einer E-Mail an NewsGuard: “Ich berufe mich

generell auf die mir grundgesetzlich zugestandene Meinungsfreiheit in Deutschland, die lediglich durch das Strafgesetzbuch

begrenzt ist. Wenn Sie zu irgendwelchen Artikeln anderer Meinung als ich sein sollten, können Sie das gerne sein. Das gehört zum

Pluralismus.” Stobbe ging nicht auf die Vorgehensweise bei Korrekturen ein.

Auf eine erneute Anfrage im Dezember 2022 zu dem Artikelbeispiel von 2022 erhielt NewsGuard keine Antwort.

Transparenz

Das Impressum gibt an, dass die Webseite Rüdiger Stobbe gehört, und enthält seine Kontaktdaten und biografischen Informationen

sowie biografische Informationen zu zwei weiteren Autoren, die Inhalte für die Webseite erstellen.

Obwohl in vielen Artikeln die Autor:innen nicht explizit genannt werden, ist klar, dass Stobbe den größten Teil des Inhalts der Seite

verfasst. Daher hat der NewsGuard festgestellt, dass die Webseite den Standard für die Bereitstellung von Informationen über die

Urheber:innen von Inhalten erfüllt.

Auf der Seite wird keine Werbung geschaltet.



15.12.22, 13:10 Workflows - web - Published

https://cms.newsguardtech.com/cms-client/workflows/web/search 5/7

Anmerkung von NewsGuard: Dieses Label wurde am 15. Dezember 2022 aktualisiert.

Geschichte

Mediagnose.de wurde 2016 von Rüdiger Stobbe gegründet.

Geschrieben von: Elena Bernard

Bearbeitet/editiert von: Marie Richter, Florian Meißner, Eric Effron, Dina Contini

Quellen

Eigentum und Finanzierung

http://www.mediagnose.de/impressum/

https://www.stromdaten.info/impressum/

https://www.achgut.com/autor/stobbe_r

Inhalte

http://www.mediagnose.de/2020/09/04/corona-schnelluebersicht-5-5-2020//

AfD bevorzugend:

https://www.mediagnose.de/2022/11/27/bundestag-haushaltsdebatte-11-2022-afd-rede-alice-weidel/

https://www.mediagnose.de/2021/07/15/markus-frohnmaier-afd-berichtet-aus-dem-bundestag/

https://www.mediagnose.de/2021/07/18/thueringen-ein-farce/

http://www.mediagnose.de/2021/07/19/hochwasser-wegen-klimawandel-dr-martin-vincentz-afd/

https://www.mediagnose.de/2021/07/05/meine-meinung-schwachmaten-unter-sich/

http://www.mediagnose.de/2021/07/09/schwachmaten-geschwafel-jens-spahn-im-dlf-interview/

Glaubwürdigkeit

http://www.mediagnose.de/2016/04/06/in-eigener-sache/

Artikel von anderen Medien:

http://www.mediagnose.de/2021/07/12/so-sehen-es-die-anderen-ungarn-lgtb/

http://www.mediagnose.de/2021/07/11/tichys-ausblick-wuerzburg-islam-frauen/

http://www.mediagnose.de/2021/07/22/claus-kleber-geht-ende-jahr-in-den-ruhestand-da-wird-seine-meinung/

http://www.mediagnose.de/2021/07/22/corona-was-bewirkt-eine-impfung/

Klimawandel:

https://www.mediagnose.de/2022/11/25/strom-energie-klima-wandel-aktuell-der-menschenverursachte-klimawandel-ist-ein-

schwindel/

https://kontrafunk.radio/de/sendung-nachhoeren/kontrafunk-aktuell/kontrafunk-aktuell-vom-21-november-2022

https://www.achgut.com/artikel/vom_boesesten_molekuel_der_welt

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5_wg1_headlines.pdf

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide

https://www.newsguardtech.com/de/about/team/elena-bernard/
https://www.newsguardtech.com/de/about/team/marie-richter/
https://www.newsguardtech.com/de/about/team/florian-meissner/
https://www.newsguardtech.com/de/about/team/eric-effron/
https://www.newsguardtech.com/de/about/team/dina-contini/
http://www.mediagnose.de/impressum/
https://www.stromdaten.info/impressum/
https://www.achgut.com/autor/stobbe_r
http://www.mediagnose.de/2020/09/04/corona-schnelluebersicht-5-5-2020//
https://www.mediagnose.de/2022/11/27/bundestag-haushaltsdebatte-11-2022-afd-rede-alice-weidel/
https://www.mediagnose.de/2021/07/15/markus-frohnmaier-afd-berichtet-aus-dem-bundestag/
https://www.mediagnose.de/2021/07/18/thueringen-ein-farce/
http://www.mediagnose.de/2021/07/19/hochwasser-wegen-klimawandel-dr-martin-vincentz-afd/
https://www.mediagnose.de/2021/07/05/meine-meinung-schwachmaten-unter-sich/
http://www.mediagnose.de/2021/07/09/schwachmaten-geschwafel-jens-spahn-im-dlf-interview/
http://www.mediagnose.de/2016/04/06/in-eigener-sache/
http://www.mediagnose.de/2021/07/12/so-sehen-es-die-anderen-ungarn-lgtb/
http://www.mediagnose.de/2021/07/11/tichys-ausblick-wuerzburg-islam-frauen/
http://www.mediagnose.de/2021/07/22/claus-kleber-geht-ende-jahr-in-den-ruhestand-da-wird-seine-meinung/
http://www.mediagnose.de/2021/07/22/corona-was-bewirkt-eine-impfung/
https://www.mediagnose.de/2022/11/25/strom-energie-klima-wandel-aktuell-der-menschenverursachte-klimawandel-ist-ein-schwindel/
https://kontrafunk.radio/de/sendung-nachhoeren/kontrafunk-aktuell/kontrafunk-aktuell-vom-21-november-2022
https://www.achgut.com/artikel/vom_boesesten_molekuel_der_welt
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5_wg1_headlines.pdf
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide
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https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-

temperature#:~:text=According%20to%20the%20NOAA%202019

more%20than%20twice%20as%20great.

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf

https://climate.nasa.gov/news/2915/the-atmosphere-getting-a-handle-on-carbon-dioxide/

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024

COVID-19 Ansteckung:

http://www.mediagnose.de/2021/07/17/hygienefaschismus-pur-dr-peter-heinz-haette-gut-ins/

http://www.mediagnose.de/2021/02/25/ich-bin-kein-risiko/

https://science.sciencemag.org/content/373/6551/eabi5273

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707

Nicht tödlicher als Grippe:

http://www.mediagnose.de/2021/01/17/die-grippe-ist-weg-wo-ist-sie-nur/

http://www.mediagnose.de/2021/07/19/manfreds-kolumne-impf-inquisition/

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2766121

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html

https://www.who.int/news/item/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu

https://web.archive.org/web/20210302031718/https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-

diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu

https://www.usnews.com/news/us/articles/2020-12-31/us-cdc-reports-record-3-764-coronavirus-deaths-in-a-day

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/past-seasons.html

https://www.cnn.com/2020/10/06/health/flu-covid-19-deaths-comparison-trnd/index.html

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsduetocoronaviruscovid1

9comparedwithdeathsfrominfluenzaandpneumoniaenglandandwales/deathsoccurringbetween1januaryand31august2020

Impfungen/ Unfruchtbarkeit:

http://www.mediagnose.de/2021/07/20/manfreds-kolumne-impfen-eugenik/

https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/18/bill-gates-angebliche-impfverbrechen-im-faktencheck/

https://www.researchgate.net/publication/320641479_HCG_Found_in_WHO_Tetanus_Vaccine_in_Kenya_Raises_Concern_in_the_

Developing_World

https://web.archive.org/web/20210425055125/https://www.who.int/immunization/newsroom/press/tetanus_toxoid_vaccine/en/

Transparenz

http://www.mediagnose.de/impressum/

Mit Autor:

http://www.mediagnose.de/2021/07/13/unser-mann-in-der-schweiz-fragt-2/

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature#:~:text=According%20to%20the%20NOAA%202019
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://climate.nasa.gov/news/2915/the-atmosphere-getting-a-handle-on-carbon-dioxide/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
http://www.mediagnose.de/2021/07/17/hygienefaschismus-pur-dr-peter-heinz-haette-gut-ins/
http://www.mediagnose.de/2021/02/25/ich-bin-kein-risiko/
https://science.sciencemag.org/content/373/6551/eabi5273
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707
http://www.mediagnose.de/2021/01/17/die-grippe-ist-weg-wo-ist-sie-nur/
http://www.mediagnose.de/2021/07/19/manfreds-kolumne-impf-inquisition/
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2766121
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html
https://www.who.int/news/item/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu
https://web.archive.org/web/20210302031718/https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu
https://www.usnews.com/news/us/articles/2020-12-31/us-cdc-reports-record-3-764-coronavirus-deaths-in-a-day
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/past-seasons.html
https://www.cnn.com/2020/10/06/health/flu-covid-19-deaths-comparison-trnd/index.html
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