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Projektbeschreibung 
Einheitliches Dokumentations- und Berichtssystem  

der Einrichtungen der Drogenhilfe in Österreich 
---   KlientInnendokumentation   --- 

 
 
1. Hintergrund 
 
Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) 
befasst sich in Zusammenarbeit mit den im Rahmen des REITOX-Netztes in den 
Mitgliedstaaten eingerichteten focal points – in Österreich beim Österreichischen 
Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG) eingerichtet – insbesondere mit 
der Entwicklung und Implementierung von Monitoringinstrumenten, mit denen 
jene Daten EU-weit vergleichbar erhoben werden können, die für eine möglichst 
nachvollziehbare Einschätzung der Drogensituation notwendig sind. Die 
EBDD hat in diesem Zusammenhang eine Reihe von Schlüsselindikatoren 
entwickelt, die eine Verbesserung der Methoden des Datenvergleiches zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ermöglichen. Es  handelt sich dabei 
um die sog.  „5 epidemiologischen Schlüsselindikatoren“  (nämlich: General 
Population Survey, Prevalence Esitmates, Treatment Demand, 
Death/Mortality, Infectious Diseases). Die Implementierung dieser 
Schlüsselindikatoren in den Mitgliedstaaten ist  im EU-Drogenaktionsplan 2000-
2004 verankert. 
 
Österreich verfügt bislang über kein bundesweit einheitliches 
Dokumentationssystem, das Aufschluss über die Nachfrage nach Behandlung 
durch DrogenkonsumentInnen bzw. Drogenabhängige (Treatment Demand) 
gibt.    
 
Zweck des einheitlichen Dokumentations und Berichtssystems ist es, 
vergleichbare und zuverlässige Informationen über die jene Personen, die sich 
wegen ihres Drogenkonsums in einer Einrichtung der Drogenhilfe in Therapie 
begeben haben (demographische und soziale Daten, Drogenkonsummuster etc.) 
stadardisiert zu erheben und auszuwerten. Damit soll weiters auch die 
Einschätzung der Inanspruchnahme für die Planung der Drogenhilfe unterstützt 
werden. 
 
Methodisch handelt es sich um ein nationales routinemäßiges anonymes 
Fallmeldesystem von Standardkerndaten über DrogenkonsumentInnen, die eine 
Behandlung aufnehmen.  
 
Die Beratungen im Rahmen des Bundesdrogenforums zwischen Bund (BMSG) 
und Ländern (vertreten durch die DrogenkoordinatorInnen) über die 
Implementierung eines entsprechenden nationalen Monitoringsystems, mit dem 
insbesondere auch der Verpflichtung zur Umsetzung des auf EU-Ebene 
vorgegebenen Schlüsselindikators Treatment Demand nachgekommen werden 
kann,  wurden bereits vor einigen Jahren aufgenommen. Eine im Auftrag des 
Bundesdrogenforums eingerichtete Arbeitsgruppe, in der VertreterInnen des 
BMGF, die DrogenkoordinatorInnen der Bundesländer, VertreterInnen der 
ambulanten, stationären und niederschwelligen Einrichtungen der Drogenhilfe 
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sowie ExpertInnen des Österreichischen Bundesinstituts für Gesundheitswesen 
(ÖBIG) und des LBI für Suchtforschung die Eckpunkte eines einheitlichen 
Dokumentatsions- und Berichtssystems mit Blickwinkel auf die Behandlung 
nachfragende Klientel auf Grundlage der auf europäischer Ebene vorgegebenen 
core items erarbeitet haben, hat die fachlichen Vorarbeiten mittlerweile 
abgeschlossen. Nach intensiver Auseinandersetzung mit der Thematik konnten 
die fachlichen Eckpunkte letztlich im wesentlichen konsensual festgelegt werden.  
 
2. Zielsetzungen  
 
Das  einheitliche Dokumentations- und Berichtssystem verfolgt folgende 
wesentlichen Zielsetzungen: 
 
Schließen einer Lücke im Monitoringsystem: Die KlientInnendaten würden 
einerseits direkt - österreich- wie europaweit - vergleichbare Informationen zur 
Behandlungssituation von Drogenabhängigen (Zahl und Art der Behandlungen, 
Zahl und Charakteristika der Klienten etc.) liefern. Damit würde auch den aus 
der Mitgliedschaft in der EU und der Kooperation mit der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) in Lissabon 
resultierenden Vorgaben zur Implementierung des Schlüsselindikatores  
Treatment Demand entsprochen. Weiters könnten die gesammelten Daten auch 
als Quelle für weiterführende Forschung (Therapieevaluation, 
Prävalenzschätzungen etc.) dienen.  
 
Effizienz: Wenn ein entsprechendes System enmal implementiert ist, können die 
Daten, die im Rahmen der Anamnese ohnedies zu erheben sind, im Rahmen der 
Routinearbeit der Einrichtungen systematisiert und einheitliche (mit)erhoben 
werden. Die zu erwartende Datenqualität ist aufgrund der Tatsache, dass die 
Daten in der Regel  von Fachleuten erhoben werden, als sehr gut einzustufen. 
 
Grundlage für gesundheitspolitisches Handeln: Es handelt sich um die Anlage 
einer Sammlung von Daten der KlientInnen, die eine Grundlage für 
gesundheitspolitisches Handeln darstellen, indem sie Informationen/Hinweise 
bezüglich Bedürfnis- und Bedarfsgerechtigkeit der bestehenden Angebote der 
Drogenhilfe bzw. bezüglich der notwendigen Schwerpunktsetzung für 
ergänzende Maßnahmen liefern und zu einer verbesserten Erfassung der 
epidemiologischen Entwicklung der Drogensituation beitragen. Ein 
Monitoringsystem kann insgesamt als eine Art von „Puzzle“ gesehen werden: je 
mehr Puzzle-Steine vorhanden sind, desto genauer ist das Gesamtbild zu 
erkennen. Mit Daten aus dem Behandlungs- und Betreuungsbereich könnte das 
derzeit vorhandene Monitoringsystem um einen relevanten „Puzzle-Stein“ 
ergänzt werden und damit ein besseres Gesamtbild bezüglich der 
epidemiologischen Situation im Drogenbereich ermöglicht werden. 
 
Das zu schaffende Dokumentationssystem sollte insbesondere zusätzliche  
Informationen zu folgenden Aspekten liefern: 
 
Quantität des Problems  
➲   Fragen: Wieviele Drogenabhängige befinden sich in Behandlung? Wieviele 
Drogenabhängige gibt es (Behandlungsdaten als Input für 
Prävalenzschätzungen)? Wie verändert sich die Zahl über die Zeit? Welche 
regionalen Unterschiede gibt es? Etc. 
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➨  Daten: Anzahl der KlientInnen (Neuaufnahmen, Wiederaufnahmen, betreute 
KlientInnen), Art der Einrichtung (Art des Programms), Bundesland;  
Doppelzählungen können allerdings, wenn keine anonymisierten Einzelfalldaten 
an die auswertende Stelle übermittelt werden, sondern aggregierte Daten – 
woauf sich die Arbeitsgruppe vorderhand geeinigt hat (siehe dazu 3). – nicht 
ausgeschlossen werden. 
 
Spezifität des Problems  
➲   Fragen: Welche Personen sind betroffen (Alter, Geschlecht, sozialer Status 
etc.)? Welche Substanzen sind relevant? Wie verändern sich diese Spezifika 
über die Zeit? Etc. 
➨  Daten: Soziodemographische Charakteristika (Geschlecht, Alter, höchste 
abgeschlossene Ausbildung, Lebensunterhalt, Berufstätigkeit, Wohnsituation, 
Partnerbeziehung, Staatsbürgerschaft), Drogenanamnese (Leitdroge, 
Begleitkonsum) 
 
Intensität des Problems  
➲   Fragen: Welches Risikoverhalten weisen die Drogenabhängigen auf 
(polytoxikomaner Gebrauch, Einnahmeformen, Infektionskrankheiten etc.)? 
Welche Begleitprobleme gehen mit dem Drogengebrauch einher 
(Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Gesundheitsprobleme etc.)? Wie verändern 
sich diese Aspekte über die Zeit? Etc. 
➨  Daten: Soziodemografische Charakteristika (Geschlecht, Alter, höchste 
abgeschlossene Ausbildung, Lebensunterhalt, Berufstätigkeit, Wohnsituation, 
Partnerbeziehung, Staatsbürgerschaft), Drogenanamnese (Leitdroge, 
Begleitkonsum, Häufigkeit des Konsums, Alter bei Erstkonsum, ICD-Codes, 
Einnahmeform), Gesundheitszustand (Infektionskrankheiten, psychiatrische Ko-
Morbidität, chronische Erkrankungen etc.) 
 
Verlauf von Betreuungsmaßnahmen 
➲   Fragen: Welche Angebote werden in Anspruch genommen? Wie verändern 
sich diese über die Zeit? Etc. 
➨  Daten: Anzahl der KlientInnen (Neuaufnahmen, Wiederaufnahmen, laufende  

Betreuungen), Art der Einrichtung (Art des Programms), Art der 
Kontaktaufnahme, Ziele und Setting der Betreuung, Betreuungsdauer, Art der 
Betreuungsbeendigung 
 
„Pflichtdaten versus Kürdaten“ 
Seitens einiger Drogenfachleute wurde im Arbeitskreis angeregt, bei der 
Definition von Zielen und erforderlichen Daten zwischen „Pflicht“ und „Kür“ zu 
unterscheiden. Unter „Pflicht“ sind dabei jene Basisdaten zu verstehen, die 
möglichst von allen Einrichtungen der Drogenhilfe jährlich an eine zentrale Stelle 
übermittelt werden sollen (und z. B. in einen Jahresbericht zur Drogenhilfe in 
Österreich einfließen könnten). Zusätzlich könnte ein gemeinsames „Set“ an 
„Kürdaten“ erarbeitet werden, die bei Interesse zusätzlich auf Einrichtungsebene 
erhoben werden, aber nicht weitergeleitet werden sondern bei den 
Einrichtungen bleiben, wo sie z. B. für interne Evaluation Verwendung finden 
können (z. B. Daten über Betreuungsverlauf und Veränderungen der 
Lebenssituation etc. im Zuge der Betreuung/Behandlung). Die bisher 
erarbeiteten Erhebungsinstrumente (Fragebögen) beziehen sich auf 
„Pflicht“daten. 
 
3. Daten 
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Der standardisierte KlientInnen-Fragebogen („Pflicht“daten) wurde im Rahmen 
eines Testlaufs erprobt und nach Abschluss der Arbeiten von  der Arbeitsgruppe  
angenommen.   
 
Nach dem Stand der Diskussion wären anonymisierte Einzelfalldaten für die 
Datenauswertung von Interesse, da mit Einzelfalldaten wissenschaftlich weit 
erkenntnisorientiertere Ergebnisse und aussagekräftigere Auswertungen zu 
erzielen sind als mit aggregierten Daten und überdies Doppelzählungen mit Hilfe 
eines Identifiers ausgeschlossen werden könnten. Zudem sind 
Plausibilitätsüberprüfungen bei Auswertungsergebnissen nur mit Einzelfalldaten 
möglich.  
 
Seitens der Bundesländer bzw. Einrichtungen gab es aber Bedenken bezüglich 
des Datenschutzes, zumal es sich unbestritten um sehr sensibles Datenmaterial 
handelt. Technische Möglichkeiten, die sicherstellen können, dass aus den Daten 
Rückschlüsse auf bestimmte Personen nicht möglich sind, konnten die Bedenken 
nicht entkräften. Es wurde daher Einvernehmen erzielt, zumindest vorerst keine 
anonymisierten Einzelfalldaten für die Auswertung zur Verfügung zu stellen, 
sondern lediglich aggregierte Datensätze. Die Umsetzung des „einheitlichen 
Dokumentations- und Berichtswesens – KlientInnendokumentation“ wird daher 
– solange von den  Systempartnern keine einvernehmliche andere Entscheidung 
getroffen wird – in Form aggregierter Datensätze erfolgen.  
 
4. Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
 
Die im Auftrag des Bundesdrogenforums eingerichtete Arbeitsgruppe konnten 
einen Konsens dahin erzielen, dass eine einheitliche, automationsunterstützte 
EBDD-kompatible KlientInnendokumentation sinnvoll ist.  
 
Ferner wurde ein Konsens gefunden, dass vorerst von den Einrichtungen der 
Drogenhilfe  ausschließlich aggregierte Daten für Auswertungszwecke einer 
zentralen Stelle zur Verfügung gestellt werden.  
 
Es wurde ein EBDD-konformer Fragebogen (3 Varianten in Bezug auf die 
Betreungsintensität; Beilagen) entworfen und in einer Pilotstudie getestet. Der 
Fragebogen fand im wesentlichen einhellige Zustimmung. Problematisch wird 
von einigen Seiten die Feststellung einer „Leitdroge“ gesehen. Wenngleich die 
fachlichen Argumente nachvollziehbar sind (Leitdroge kann oftmals nicht 
bestimmt werden), so ist dies doch derzeit ein core item auf EU-Ebene, sodass 
dieses Kriterium vorderhand beizubehalten sein wird.     
 
Zudem wurden wichtige Definitionen erarbeitet (z.b. ab welchem Zeitpunkt 
eines Klienten-Therapeuten-Kontakts kann vom Beginn einer „Behandlung“ 
gesprochen werden?). Diese Definitionen sind von allgemeiner Bedeutung und 
können mittels des Dokumentationssystems in der Fachwelt etabliert werden.  
 
Schließlich wurde eine Struktur für die organisatorische Umetzung der 
Datensammlung erarbeit (Beirat), die allerdings in einzelnen Punkten noch der 
Feinabstimmung bedarf (siehe 6.). 
 
5. Auswertung der Daten 
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Die Datenauswertung soll auf Bundesebene durch eine geeignete 
wissenschaftliche Institution erfolgen, an die die Daten von den Ländern bzw. 
Einrichtungen (siehe oben dargestellte Graphik) direkt übermittelt werden. Im 
Rahmen einer Kleinarbeitsgruppe wurde ein Vorschlag für ein 
Auswertungskonzept betreffend die in den Einrichtungen standardisiert 
erhobenen Daten (Kreuztabellen) erarbeitet (Beilage). Das Dokument wird mit 
den DrogenkoordinatorInnen der Bundesländer und mit den  Einrichtungen der 
Drogenhilfe in weiterer Folge noch zu akkordieren und beim nächsten 
Bundesdrogenforum abzustimmen sein. 
  
Die Auswahl der datenauswertenden Institution soll vom BMGF mit dem Beirat 
(siehe unten) bzw. mit Ländern und Einrichtungen abgestimmt werden. 
 
6. Beirat 
 
Zur Sicherstellung, dass die Interessen von Ländern, Einrichtungen und Bund in 
allen Fragen der KlientInnendokumentation einschließlich Datenverwendung und 
Datenauswertung auf breiter Ebene kommuniziert und Lösungen bei 
divergierenden Interessen gefunden werden, wurde von der Arbeitsgruppe die 
Einrichtung eines „Beirats für Fragen eines einheitlichen Dokumentations- und 
Berichtswesens der Einrichtungen der Drogenhilfe “ vorgeschlagen. Die näheren 
Regelungen über Einrichtung, Aufgaben, Arbeitsweise etc. des Beirats wären in 
einer entsprechenden Geschäftsordnung festzulegen. Es wurde von der 
Arbeitsgruppe ein Entwurf einer  Geschäftsordnung erarbeitet und darüber 
grundsätzliches Einvernehmen erzielt, wobei allerdings einige Einzelheiten, wie 
insbesondere die Frage der Willensbildung, noch zu prüfen und beim nächsten 
Bundesdrogenforum abzustimmen sein wird.  
 
7. Organisation der Datenübermittlung durch Einrichtungen 
bzw. Länder 
 
Von einigen Ländern wurde der Wunsch geäußert, die Daten der jeweiligen 
Einrichtungen zunächst auf Länderebene zu sammeln und über die Drogen- 
koordinatorInnen an die mit der Übernahme der Daten bzw. Durchführung der 
Datenauswertung auf Bundesebene betraute Stelle zu übermitteln. Andere 
Bundesländern scheinen hingegen eine zentrale Datensammlung und damit eine 
direkte Übermittlung der Daten seitens der Einrichtungen an diese zentrale 
Stelle zu bevorzugen. Daraus ergeben sich zwei Modelle der Organisation der 
Datensammlung und -übermittlung: 
 

– Entweder werden die Daten in der jeweiligen Einrichtung 
automationsunterstützt aggregiert und direkt an die auf Bundesebene 
beauftragte zentrale Übernahmestelle übermittelt. 

– Oder die Einrichtung übermittelt die (aggregierten Daten oder 
anonymisierten Einzelfalldaten) an das Land, dieses füht das 
Datenclearing und die Aggregation der Daten durch und leitet die 
aggregierten Daten an die auf Bundesebene beauftragte Zentralstelle 
weiter. Mit diesem Modell ist für das Land ein entsprechender Aufwand 
verbunden.  

 
Die beiden Modelle sind im folgenden Flussdiagramm graphisch dargestellt.  
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Wichtig für die praktische Durchführung der Datenauswertung ist außerdem die 
Festlegung eines jährlichen Stichtags, bis zu dem die Daten jedenfalls bei der 
auswertenden Stelle eingelangt sein sollen. Im Hinblick auf die zweckmäßiger 
Weise vorzusehende Verwertung der Auswertungen auch im jährlichen im 
Auftrag der EBDD und des BMGF aufgelegten Drogenbericht ist es notwendig, 
dass die Daten bis spätestens Ende April jeden Jahres dem ÖBIG zur Verfügung 
stehen – unabhängig davon, welches Modell der Datensammlung jeweils 
gewählt wurde. 
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