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S A C H V E R H A L T S D A R S T E L L U N G  
 
 

1-fach 
8 Beilagen 

Vollmacht erteilt 
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Die Einschreiter erstatten durch ihren Rechtsvertreter, der sich auf die erteilte 
Vollmacht hiemit beruft, nachstehende 

 

SACHVERHALTSDARSTELLUNG: 

 

1. Im Zuge der „Corona-Pandemie“ bzw. der Bearbeitung des Themas „Impfung“ 

hat die Gesundheitsabteilung des Landes Oberösterreich, zusammen mit der 

Ärztekammer für Oberösterreich, eine Broschüre herausgegeben, die den Titel 

„Die Covid-19 Impfung, ein Faktencheck, Stand 06.12.2021“ trägt, und die sich 

stichwortartig mit wesentlichen Aussagen insbesondere zum Thema Impfung 

befasst. Das Schriftstück soll sichtlich als Unterlage für Vorträge dienen, nimmt 

für sich aber in Anspruch, Fakten gecheckt zu haben, also inhaltlich Richtiges zu 

verbreiten.  

 

Das Dokument trägt das Wappen des Landes Oberösterreich und das Logo der 

Ärztekammer für Oberösterreich.  

 

Es wurde nach eigener Aussage von der Gesundheitsabteilung des Landes OÖ 

gemeinsam mit der Ärztekammer erstellt, sodass sich Verdachtsmomente gegen 

die als Verdächtige angeführte Personengruppe richten.  

 

Beweis: „Die COVID-19 Impfung, ein Faktencheck“ 

 

2. Die Verbreitung dieser Urkunde erfolgte in großflächiger Weise. Beispielsweise 

hat die Ärztekammer für Oberösterreich das Dokument im Newsletter vom 

09.12.2021 an ihre Mitglieder versandt. Der Newsletter wurde auch auf der 

Homepage der Ärztekammer veröffentlicht, und war viele Wochen lang an 

vorrangig und leicht zugänglicher Stelle abrufbar.  

 

Im Text des Newsletters vom 09.12.2021 heißt es:  

 

„Vortragsunterlage Covid-19 und Impfung zum Download 
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Die Gesundheitsabteilung des Landes Oberösterreich hat gemeinsam mit der 

Ärztekammer für Oberösterreich einen Foliensatz erstellt, welcher über viele 

offene Fragen der Bevölkerung informiert und Einblicke in die Wirkweise der 

Impfstoffe gibt. Zudem enthält die Präsentation einen Faktencheck zu den 

Bereichen Impfstoff-Sicherheit, Impfnebenwirkungen und Impfdurchbrüche.  

 

Die erstellte Vortragsunterlage finden Sie auf der Homepage der Ärztekammer für 

Oberösterreich – und zwar hier.“ 

 

Beweis: Ausdruck des Mediums „Ärztekammer Aktuell – News vom 

09.12.2021“, 

 

3. Dieses Schriftstück stellt daher eine Unterlage dar, die auch und vor allem 

dazu dienen soll, als Beweismittel in Verwaltungsverfahren oder auch sonstigen 

Gerichtsverfahren herangezogen zu werden.  

 

So ist beispielsweise davon auszugehen, dass diese Unterlage auch dazu 

gedient hat, den bundesweiten Lockdown für Geimpfte und Genesene, der in 

Oberösterreich zum Unterschied vom restlichen Österreich bis einschließlich 

16.12.2021 verlängert wurde, zu rechtfertigen. Es wurde hiefür eine eigene 

Verordnung des Landes erlassen, die am 12.12.2021, 00:00 Uhr in Kraft getreten 

ist.  

 

Beweis: Presseaussendung der Landeskorrespondenz vom 11.12.2021 

 

4. Die Broschüre weist eine ganze Reihe von inhaltlichen Unrichtigkeiten auf. Die 

Broschüre ist daher im Sinne § 293 StGB falsch. Falsch ist ein Beweismittel dann, 

wenn es eben inhaltlich unrichtig ist. Maßgeblich ist, ob bei seinem Gebrauch es 

geeignet ist, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, die in eine falsche Richtung 

lenken. Echte Urkunden unwahren Inhaltes (so genannte Lugurkunden) fallen 

unter den Beweismittelbegriff des § 293 StGB.  
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5. In der Broschüre finden sich insbesondere folgende Unrichtigkeiten:  

 

a) Auf Seite 13 werden die Impfnebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen 

beschrieben und wird angeführt wie folgt:  

Akute Gesichtslähmung 0,1 – 0,01 % 

Vollständige Rückbildung 

 

Die Einordnung „vollständige Rückbildung“ ist unrichtig. Gesicherte Daten 

ergeben, dass in 10 % der Fälle keine Heilung erfolgt, und die Gesichtslähmung 

auf Dauer bestehen bleibt. Derartige Daten lassen sich im Übrigen auch für Laien 

zugänglich im Internet abrufen, sodass unverständlich ist, weshalb eine derartige 

Unrichtigkeit hier verbreitet wird.  

 

b) Entzündung von Herzmuskel oder Herzbeutel:  

Häufigkeit 1:100 000, junge Männer eher betroffen 

Verlauf fast ausschließlich mild → Aufklärung und drei Tage körperliche 

Schonung, sieben Tage kein Leistungssport 

 

Hier ergibt sich zunächst, dass die Häufigkeit um eine Zehnerpotenz falsch 

wiedergegeben wird. Die richtige Wiedergabe auf den entsprechenden 

Beschreibungen der EMA, aber auch in den Broschüren des nationalen 

Impfgremiums lautet auf: 1 von 10.000. Die richtige Bezugszahl hätte also 10.000 

lauten müssen und nicht 100.000.  

 

Dazu kommt überdies, dass auch die Einordnung 1 von 10 000 Probanden falsch 

ist. Seriöse Statistiken und Studien bzw. Meldungen beim Robert Koch Institut 

bzw. bei der EMA und auch bei der amerikanischen Sanitätsbehörde ergeben 

folgendes:  

Im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Institutes vom 20.09.2021 werden 

zunächst mehrere 100 Fälle von Lungenembolien im zeitlichen Zusammenhang 

mit der Impfung festgehalten. Darüber hinaus wird berichtet, dass es in knapp 2,5 
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% der Fälle zu einer Myokarditis bzw. Perikarditis kam!! Das PEI-Institut schreibt 

weiters, dass eine 3 Mal höhere Wahrscheinlichkeit einer Herzmuskelentzündung 

gegeben ist, als im Vergleich zu ungeimpften Personen. Zu berücksichtigen sei 

auch hier die Dunkelziffer, die – wie aus anderen Quellen bekannt ist – zwischen 

95 und 98 % liegt!! 

 

Es liegt hier also eine Häufigkeit vor, die sich gravierend von jener unterscheidet, 

die in der genannten Broschüre angeführt ist! 

 

Auch die Einordnung: „Verlauf fast ausschließlich mild“ ist unrichtig. 

 

Über die Einschätzung der Meldungen betreffend Myokarditis und Perikarditis nach 

COVID-19 Impfstoffgabe wird berichtet, dass 56 % der Personen im 

Beobachtungszeitraum nicht wiederhergestellt sind. In 2 % der Fälle kam es zum 

Todesfall. Weitere 2 % haben „bleibende Schäden“. Bei 18 % heißt es „unbekannt“, 

lediglich bei 11 % habe sich der Allgemeinzustand verbessert bzw. bei 12 % wurde 

eine Wiederherstellung beobachtet.  

 

Zu berücksichtigen ist aber, dass 40 % der betroffenen Patienten erfahrungsgemäß 

innerhalb der nächsten zehn Jahre versterben, und die meisten an einer kardialen 

Ursache, jeder 10. erleidet einen plötzlichen Herztod.  

 

Beweis: Sicherheitsbericht des Paul Ehrlichinstituts von 20.09.2021 Abb. 8 

https://www.kardiologie.org/myokarditis/covid-19/spaetfolgen-einer-

virus-myokarditis--viele-sterben-binnen-10-jah/18282172 

 

Die Anwendbarkeit dieser allgemeinen Daten über Myokarditis und Perikarditis ist 

deshalb zulässig und geboten, weil nämlich die EMA in der Beschreibung des 

Arzneimittels folgendes ausführt:  

„Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass sich der Verlauf der Myokarditis und 

Perikarditis nach der Impfung nicht von einer Myokarditis oder Perikarditis im 

Allgemeinen unterscheidet“.  

https://www.kardiologie.org/myokarditis/covid-19/spaetfolgen-einer-virus-myokarditis--viele-sterben-binnen-10-jah/18282172
https://www.kardiologie.org/myokarditis/covid-19/spaetfolgen-einer-virus-myokarditis--viele-sterben-binnen-10-jah/18282172


 
6 
 
 

 

Durch die Impfstoffe wird daher keine Sonderform der Myokarditis oder Perikarditis 

ausgebildet, frühere Daten und Erkenntnisse sind anwendbar. Aus diesen ergibt sich 

keinesfalls das der Verlauf ausschließlich mild ist – ganz im Gegenteil.  

 

Beweis: (Anhang I, Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels der 

EMA, Seite 1 - 4) 

 

Jener Ratschlag, der sich an die unrichtige Einordnung: „Verlauf fast 

ausschließlich mild“ anschließt, stellt den Höhepunkt der Unvollständigkeit bzw. 

Unrichtigkeit dar. 

 

Einem Menschen, der an einer Herzmuskelentzündung erkrankt ist als einzigen 

Ratschlag den Tipp zu geben, er solle 3 Tage lang sich körperlich schonen und 7 

Tage lang keinen Leistungssport ausüben – und ansonsten nichts unternehmen, 

insbesondere keinen Arzt aufsuchen, ist gelinde gesagt unverständlich bzw. für 

den einen oder anderen Einzelfall wohl gesundheitsgefährdend.  

 

Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass in den 

Anwendungsempfehlungen des nationalen Impfgremiums diese Empfehlung, 

nämlich 3 Tage Schonung und 7 Tage kein Leistungssport als generelle 

Empfehlung nach jeder Impfung enthalten ist, während in der gegenständlichen 

Broschüre des Landes OÖ bzw. der Ärztekammer dieser Ratschlag im 

Zusammenhang mit einer Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung erteilt wird. 

Dieser Ratschlag ist falsch und steht auch im Widerspruch mit den Ausführungen 

des nationalen Impfgremiums, vor allem aber auch in den Unterlagen der EMA 

(Anhang 1 Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels). 

 

Diese lauten wie folgt: 

Nach der Impfung mit Comirnaty besteht ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und 

Perikarditis... Angehörige der Heilberufe sollten auf Anzeichen einer Myokarditis 

oder Perikarditis achten.  
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Die Geimpften (einschließlich Eltern oder Betreuer) sollten angewiesen werden 

sofort einen Arzt auszusuchen, wenn sich Symptome zeigen, die auf eine 

Myokarditis oder Perikarditis hinweisen, wie (akute und anhaltende) Schmerzen 

in der Brust, Kurzatmigkeit oder Herzklopfen nach der Impfung. 

 

Zusammengefasst ergibt sich also, dass bei Auftreten von Herzklopfen nach der 

Impfung wegen Verdachts auf Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung sofort ein 

Arzt aufzusuchen ist!! Der Ratschlag sich 3 Tage zu schonen ist vollkommen 

unverständlich und steht mit medizinischem Grundwissen im Widerspruch.  

 

Es darf in diesem Zusammenhang darauf verwiesen werden, dass sich die 

plötzlichen Todesfälle von Leistungssportlern bei der Ausübung ihres Sportes in 

den letzten Monaten drastisch gehäuft haben, wie wohl fast jedem 

Medienkonsumenten in der letzten Zeit bekannt wurde.  

 

Der drastische Anstieg der Verdachtsfälle von Myokarditis nach der Impfung wird 

auch dadurch belegt, dass die gemeldeten Fälle sowohl in den Vereinigten 

Staaten als auch bei der EMA im Jahre 2021 explodiert sind.  

 

Während die amerikanische Gesundheitsbehörde VAERS (CDC) in den Jahren 

2015 bis 2020 pro Jahr zwischen 13 und 53 Fälle zu verzeichnen hatte, stieg die 

Zahl im Jahr 2021 auf 10 225 an, in den ersten zwei Wochen des Jahres 2022 

gab es 738 Verdachtsfälle!! 

 

Bei der Europäischen zuständigen Behörde EUDRA VIGILANCE (EMA) gab es in 

den Jahren 2015 bis 2020 zwischen 51 und 258 Verdachtsfälle, im Jahr 2021 

6945. In den ersten 14 Tagen des Jahres 2022 kam es zu 822 Fällen. Es ist 

daher neben einer Explosion der Zahlen auch eine stark steigende Tendenz 

aufgrund der ersten beiden Wochen des Jahres 2022 ersichtlich.  

 

Beweis: Übersicht der Verdachtsfälle von Myokarditis, Stand 14.01.2022 
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Natürlich muss in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden, dass eine sehr 

hohe Anzahl von Personen geimpft wird. Unabhängig davon, dass die 

Bezeichnung 1 von 100 000 schon rein von der Zahlenwiedergabe her falsch ist, 

liegt eine weitere Unrichtigkeit auch darin, dass durch die Broschüre der Eindruck 

erweckt wird, als wäre eine solche gravierende Folge eben sehr selten. Es 

besteht hier, basierend auf dem Gebot der inhaltlichen Richtigkeit einer derart 

weit verbreiteten Urkunde sehr wohl die Verpflichtung, näheres zu den 

stichwortartig angeführten Informationen zu präsentieren.  

 

Die transportierten Informationen sind daher einerseits unrichtig und andererseits 

derart unvollständig, dass sie eine gänzlich falsche Information transportieren und 

verbreiten.  

 

Unerlässlich wäre hier beispielsweise das Anführen der Dunkelziffer, die bis 

Corona eigentlich unbestritten war. Während die amerikanische 

Gesundheitsbehörde VAERS davon ausgeht, dass lediglich 2 % der Impfschäden 

gemeldet werden, geht die europäische Arzneimittelbehörde und auch die 

Interessengemeinschaft Pharmaindustrie Österreichs davon aus, dass 5 % 

gemeldet werden und die Dunkelziffer daher bei 95 % liegt. Für die Verbreitung 

präziser Informationen ist es daher unerlässlich, auf die Dunkelziffer hinzuweisen, 

die immerhin bewirkt, dass die gemeldeten Zahlen noch mit einem Multiplikator 

von zumindest 10, wahrscheinlich aber 20 zu versehen sind! 

 

c) Auf Seite 9 der Broschüre wird folgendes mitgeteilt:  

„Selbst über sehr seltene unerwünschte Ereignisse, die nur 1 : 1 000 000 

auftreten, besteht bereits ausreichend Information – keine neuen/weiteren 

Nebenwirkungen zu erwarten.“ 

 

Auch hier wird eine unrichtige Information transportiert. Es besteht keineswegs 

(Stand 06.12.2021) ausreichend Information über Nebenwirkungen bzw. 

Ereignisse, die nur einmal pro einer Million auftreten. Schlagend unrichtig ist 
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auch, dass keine neuen/weiteren Nebenwirkungen zu erwarten seien. Die 

Zulassungen aller Impfstoffe sind bedingt und befristet. In allen Fällen wurde 

aufgetragen, über die Erfahrungen bei der Anwendung der Impfstoffe zu 

berichten. Es existieren keine Ergebnisse über mittel- und langfristige 

Auswirkungen. Selbstverständlich können Aussagen über mittel- und langfristige 

Auswirkungen nicht dadurch ersetzt werden, dass 7,7 Mrd. Personen geimpft 

werden. Langfristige Auswirkungen zeigen sich eben nach Ablauf einer 

bestimmten Zeit und können nicht durch vielfache gleichzeitige kurzzeitige 

Anwendung erhoben werden! 

 

Der Satz in der Broschüre „keine neuen/weiteren Nebenwirkungen zu erwarten“ 

ist daher schlicht falsch, weil durch nichts zu begründen.  

 

Auch der weitere Satz auf Seite 9, wonach die Impfstoffe gegen Covid sehr sicher 

seien, ist falsch. Es widerspricht dieser Satz den Meldungen beim BASG. Hier 

finden sich knapp 50 000 Meldungen, die – nimmt man hier die Dunkelziffer, die 

bis vor kurzem unstrittig war (95 %), so wäre der Wert mit 20 zu multiplizieren. Es 

ergeben sich daher hier Todesfälle (hochgerechnet), die jenseits von 5 000 

liegen, sowie sonstige gemeldete Verdachtsfälle in der Größenordnung von einer 

Million.  

 

Die Ausführung, die Impfstoffe sind sehr sicher, ist daher falsch. Wie unrichtig die 

Einordnung als „sicher“ immer schon war, ergibt sich durch laufende zusätzliche 

Erkenntnisse, aus denen sich die Gefährlichkeit für Leib und Leben eindeutig 

ableiten lässt.  

 

In der jüngst veröffentlichten Statistik der britischen Sanitätsbehörde (UKHSA 

Vaccine Surveillance Report) ergibt sich für den Zeitraum von 31.01.2022 bis zum 

27.02.2022 folgendes erschreckende Bild: 
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90 % der COVID-Todesfälle sind Geimpft, 80 % der Todesfälle sind 3-fach 

geimpft!! 

 

Die Impfrate in Großbritannien beträgt 73%. 

 

Aus diesen Daten ist völlig zwanglos abzuleiten, dass die Impfung nicht nur 

wirkungslos ist (dann würde eine Aufteilung zwischen Geimpft und Ungeimpft 

vorliegen, die der Impfquote entspricht), sondern dass die Impfung zu vermehrten 

Todesfällen führt!! 

 

Beweis: Report des UKHSA für Week 9 - 2022 

 

Die Daten von VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), betrieben von 

CDC bzw. FDA in den Vereinigten Staaten, ergeben beispielsweise für 

Myokarditis und Perikarditis im Jahr 2021 mehr als 20 000 Verdachtsfälle. In den 

11 Jahren zuvor, also von 2010 bis 2020 wurden pro Jahr im Schnitt etwa 100 

Fälle gemeldet, insgesamt also etwa 1 200 Fälle. Von einem sicheren Impfstoff 

kann keine Rede sein.  

 

d) Auf Seite 15 der Broschüre wird folgendes behauptet:  

„Das Übertragungsrisiko ist bei geimpften Menschen deutlich geringer. 

Geimpfte stecken sich seltener an und geben das Virus weniger häufig 

weiter“.  

 

Es darf in diesem Zusammenhang auf die mittlerweile vielfach vorliegenden 

Studien hingewiesen werden, die belegen, dass geimpfte Menschen das Virus 

genau in der gleichen Menge in sich tragen, nämlich im Mund/Rachenbereich, in 

der genau gleichen Menge weitergeben und ebenso lange weitergeben bzw. also 

ansteckend sind. Eine sterile Immunität liegt eben nicht vor, wie mittlerweile wohl 

unstrittig feststeht. Diese sterile Immunität liegt nicht nur nicht vor, sondern es hat 
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sich ergeben, dass die Viruslast beim Geimpften im Körper die gleiche ist wie 

beim Ungeimpften, und dass er auch in gleicher Weise weitergibt.  

 

Aber auch die Aussage, die Geimpften stecken sich seltener an, ist unrichtig.  

 

Eine schlichte Gegenüberstellung jener Zahlen, die das Robert-Koch-Institut für 

die Staaten Europas veröffentlicht, zeigt einen signifikanten schlagenden 

Zusammenhang zwischen der Impfquote einerseits und der Inzidenz 

andererseits.  

 

Es ergibt sich eindeutig und unwiderlegbar, dass die Anzahl der Geimpften direkt 

proportional zur Inzidenz ist. In allen Ländern zeigt sich folgende Conclusio:  

 

Je höher die Impfquote, desto höher die Inzidenz.  

 

Die positiven Zahlen (oftmals auch Infektionen genannt), die durch die Inzidenz 

wiedergegeben werden, werden daher durch höhere Impfquoten vermehrt.  

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die diesbezüglichen Ergebnisse, die 

auch über außereuropäische Länder in den Medien laufend berichtet werden, 

allgemein bekannt sind. Die sogenannten Impfweltmeister sind auch gleichzeitig 

Weltmeister in der Inzidenz (Israel). 

 

Abgesehen davon, dass nicht belegt ist, dass sich Geimpfte seltener anstecken – 

wie in der Broschüre behauptet wird – gibt es schlichte Ergebnisse und 

Statistiken, aus denen das Gegenteil nachgewiesen ist.  

 

Beweis: beiliegende Übersicht über Impfquote und Inzidenz basierend auf 

den Daten des Robert Koch Institut Stand 13.01.2022 und 

16.02.2022 
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6. Das vorliegende Dokument ist daher in wesentlichen Teilen als inhaltlich 

unrichtig einzuordnen. Nachdem es dazu dient, in vielfältiger Weise in 

Verwaltungsverfahren, aber auch in Gerichtsverfahren, aber auch in individuellen 

Verwaltungsverfahren Verwendung zu finden, und zu diesem Zwecke auch 

sowohl von der Ärztekammer als auch vom Land Oberösterreich entsprechend 

verbreitet wurde und wird, liegt hier das Tatbild der Fälschung eines 

Beweismittels vor.  

 

Bei der inneren Tatseite ist davon auszugehen, dass kein Versehen vorliegt. 

Abzuleiten ist diese Schlussfolgerung wohl daraus, dass die Verfasser der Broschüre 

in jeder Weise daran interessiert sind, die Leute zum Impfen zu überreden. Die 

Vorgangsweise der Verdächtigen ist in zweierlei Richtungen zu überprüfen.  

 

Einerseits wird aktiv das Risiko von schweren Komplikationen bagatellisiert, indem 

man nicht zutreffende Einordnungen und Beschreibungen vornimmt, andererseits 

wird auch durch Unterlassung agiert, indem man längst fällige Abänderungen und 

Richtigstellungen nicht in die Broschüre aufnimmt, falls deren Inhalt gegen die 

Impfung spricht. Das Verbreiten wird weiterhin geduldet bzw. beworben. So wird eine 

Unzahl von warnenden Studien, Veröffentlichungen ignoriert.  

 

Diese Studien erzeugen für die Verfasser der Broschüre eine Verpflichtung zur 

Korrektur ihrer unrichtigen Angaben bzw. der Unterbindung der weiteren Verbreitung 

der Faktencheckbroschüre. Vor wenigen Tagen, am 18.02.2022, hat sogar die beim 

Bundeskanzleramt angesiedelte Kommission „Gecko“ sinngemäß erklärt, dass weder 

mehrere durchgemachte Infektionen noch mehrmalige Verabreichung der Impfstoffe 

vor Infektion und Transmission des Virus zuverlässig und langfristig schützt. 

 

Beweis: Gecko Report von 18.02.2022 

 

Der oben beschriebene Sachverhalt ist in mehrfacher Richtung auf seine Strafbarkeit 

zu überprüfen:  
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1. 

§ 293 StGB: Fälschung eines Beweismittels  

 

Bei der Broschüre handelt es sich um ein Beweismittel, welches sich zwar einerseits 

sowohl direkt an die Bevölkerung und die medizinischen Fachleute richtet, 

andererseits aber auch um ein Beweismittel, welches in gerichtlichen und 

verwaltungsbehördlichen Verfahren verwendet wird.  

 

Die Verwendung in derartigen Verfahren ist ein wesentlicher Zweck dieses 

Schriftstückes. Es wird in weiterer Folge als Grundlage für Verordnungen, für 

Gesetze, aber auch in einzelnen Individualverwaltungsverfahren verwendet und 

herangezogen. Das Schriftstück selbst entsteht schlussendlich auch im Rahmen 

eines Verwaltungsverfahrens, zumal es in einer Abteilung des Landes OÖ formuliert 

wurde. 

 

Die Tathandlung nach § 293 (1) StGB besteht darin, dass ein falsches Beweismittel 

hergestellt wird oder ein echtes Beweismittel verfälscht wird. Im gegenständlichen 

Falle wurde ein falsches Beweismittel hergestellt. Falsch ist ein Beweismittel dann, 

wenn es inhaltlich unrichtig ist. Maßgeblich ist hier, ob es bei seinem Gebrauch 

geeignet ist, die daraus ziehenden Schlussfolgerungen in eine falsche Richtung zu 

lenken. Echte Urkunden unwahren Inhaltes (so genannte Lugurkunden) fallen unter 

den Beweismittelbegriff des § 293 StGB. 

 

Genau eine solche Urkunde liegt im gegenständlichen Fall vor. Der Inhalt der 

Urkunde suggeriert, dass nur in sehr seltenen Fällen Myokarditis und Perikarditis 

auftreten sollen, was die handelnden Personen dazu veranlasst – auf die Urkunde 

gestützt – Entscheidungen zu treffen, die das Risiko von Herzmuskel- und 

Herzbeutelschäden falsch einschätzen. Derartige Urkunden sind die Basis für die 

Beratungstätigkeit vieler Impfärzte und damit für die Impfentscheidung einer Unzahl 

von Menschen und sohin letztlich Ursache für das Ableben und die schwere 

körperliche Schädigung von Geimpften. Es ist davon auszugehen, dass eine 

bestimmte Anzahl von Impfwilligen die Impfung unterlassen hätte, hätte man zur 
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Kenntnis gebracht, dass eben ein erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelentzündung 

besteht!  

 

Die Faktencheckbroschüre ist aber auch gezielt dafür geschaffen worden in allen 

möglichen Verwaltungsverfahren als Basis zu dienen, weil sie eben für sich in 

Anspruch nimmt Fakten gecheckt zu haben, also als zuverlässiges Beweismittel 

herangezogen zu werden.  

 

Die Verdächtigen wären verpflichtet gewesen, bei der Schaffung des Schriftstückes 

darauf zu achten, dass der Inhalt der Urkunde richtig ist.  

 

In diesem Zusammenhang ist daher auch zu überprüfen, ob den Verdächtigen nicht 

auch Straftaten gegen Leib und Leben anzulasten sind. Wer das Risiko eines 

lebensbedrohlichen Herzschadens durch die COVID-19-Impfungen bagatellisiert, in 

dem er viele Woche lang Warnungen in seine Empfehlungen nicht aufnimmt, nimmt 

unter Umständen im Sinne eines Eventualvorsatzes in Kauf, dass Impfwillige, die die 

Injektion arglos über sich ergehen lassen und sich auf die Empfehlungen des 

Gremiums verlassen, zu Tode kommen bzw. schwer verletzt werden. Die 

Unrichtigkeit der Risikoeinschätzung in der Broschüre war den Verdächtigen – es 

handelt sich wohl allesamt um Fachleute – bekannt. Jeder einzelne der Verdächtigen 

musste daher den Eintritt gravierender Folgen für Leib und Leben aufgrund dieser 

Informationen ernstlich für möglich halten. Das Unterlassen der Weitergabe dieser 

Informationen in der Broschüre zeigt, dass sich die Verdächtigen mit dem Eintritt 

gravierender Folgen, die sie ernstlich für möglich halten mussten, abgefunden 

haben.  

 

Letztlich ist auch zu überprüfen, ob nicht der Tatbestand des § 89 StGB, Gefährdung 

der körperlichen Sicherheit vorliegt.  

 

Es wird daher beantragt, gegen die Verantwortlichen Strafverfahren einzuleiten.  

 

Grieskirchen, am 08.03.2022 
II/24 Sch22/004 7727 

 

 














































































































































