
Lass uns gemeinsam schauen, welche
Informationen er gefunden hat und ihm helfen,

durch die Fallen falscher Informationen zu
navigieren.

Ivo und Jadranka, zwei Geschwister aus
Kroatien, sind vor kurzem für ein Studium und
ein besseres Leben nach Deutschland gezogen.

Vor ein paar Tagen entdeckte Ivo eine
geschwollene Lymphe an seinem Hals und

beschloss, online nach Gesundheitsinformationen
zu suchen, da er noch kein Deutsch spricht, um

zum Arzt zu gehen.



Was ist das 
für ein Geruch?
Was machst 

du, Ivo?

Ich habe eine
geschwollene Beule

an meinem Hals
entdeckt und in den

sozialen Medien
gelesen, dass dies
ein Zeichen für

Krebs ist.

Sie schlagen vor, eine Menge rohen

Knoblauch zu essen, um es zu

heilen.

Mein lieber Bruder, lass uns

die Quellen des Beitrags, den

du gefunden hast,

überprüfen.

Der Autor dieses Beitrags ist kein 
Arzt und er zitiert keine offizielle
Studie. Es könnte sich um falsche

Informationen handeln.



Aber es gibt eine Menge Likes und
Shares auf diesen Beitrag?

Wie kann ich wissen, 
ob das stimmt?

Denke daran,
dass die Anzahl
der Likes und
Shares kein

Indikator für
die Wahrheit

ist.

Überprüfe die Information immer mit mehreren Quellen.

Ich kenne eine nützliche App, die dir hilft, deine

Symptome besser zu verstehen. Sie heißt ADA,

wir können sie gemeinsam prüfen.
Die App ist in verschiedenen Sprachen

verfügbar: Englisch, Deutsch, Spanisch,

Portugiesisch, Rumänisch und Kiswahili.



Die App, dass deine Entzündung mit
einem Mangel an Vitaminen oder mit

Zahnproblemen zusammenhängen
könnte.

Ich schlage vor, wir gehen zum Arzt

und lassen dich untersuchen!



Danke, Schwester.

               Ich fühle mich         
sicherer, nachdem 

   ich die Informationen,
die ich in den sozialen
Medien gefunden habe,
noch einmal überprüft

habe und auf
vertrauenswürdigen

Seiten nach
Gesundheittipps 

gesucht habe.

Mache nicht meinen Fehler
und überprüfe immer wieder
Gesundheitsinformationen

aus sozialen Medien.



Deutscher Gesundheitsfonds

Schaue dir immer offizielle Websiten an: 

Klicke HIER für weitere Tipps, wie du "Fake News" auf Deutsch erkennst.

Öffentliches 
Gesundheitsportal 

in Deutschland

Portal der Weltgesundheitsorganisation

Europäisches Zentrum für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten

Klicke HIER für weitere Tipps, wie du "Fake News" auf Englisch erkennen kannst.

Klicke HIER für ein Quiz, wie du "Fake News" auf Deutsch erkennst.

https://gesund.bund.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/gesundheitsfonds.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/umgang-mit-desinformation/falschmeldungen-erkennen-1750146
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/quellen/medien-basics-quellen-100.html
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https://healthwithoutborders.eu/

