
Wien, 16. Mai 2013 
Zl. 4498-4/13 
 
Sehr geehrte NutzerInnen von DOKLI-Software, sehr geehrte SchnittstellenbenutzerInnen, 
 
wie Sie vielleicht selber feststellen mussten, gab es bei der Umstellung auf DOKLI 2.0 bei einigen 
Einrichtungen Probleme. 
Wie im DOKLI Infomail vom 26.4.2013 angekündigt, stellen wir ihnen daher ab sofort die DOKLI 
Version 2.1 zur Verfügung. Der nun folgende Text bietet wichtige Informationen getrennt für: 
 

1. Einrichtungen, die die DOKLI-Software direkt zur KlientInnendokumentation nutzen 
2. Einrichtungen, die mit einer anderen Software dokumentieren, DOKLI aber in der Einrichtung 

zur Aggregation der Daten benützen 
3. Einrichtungen, die mit einer anderen Software dokumentieren und die Daten auf 

https://dokliv2.goeg.at online aggregieren 
 

 
Ad 1. Informationen für Einrichtungen, die die DOKLI-Software direkt zur Dokumentation nutzen: 
Da DOKLI 2.1 einige grundlegende Probleme der Versionen DOKLI 2.0.1 bis 2.0.4 behebt, bitten wir 
Sie, umgehend auf die neue Version upzugraden. Da das Installationsskript der Version 2.0 bei 
vielen Einrichtungen nicht vollständig durchgelaufen ist und so Fehler im Datensatz entstanden sind, 
ersuchen wir Sie auch, Ihre KlientInnendaten von 2012 mit der Version 2.1 noch einmal zu 
aggregieren und auf der DOKLI Website upzuloaden. Es gehen dabei KEINE von Ihnen 2013 bereits 
eingegebenen Daten verloren 
Die Software und eine ausführliche Installationsanleitung finden Sie unter: 
https://dokli.goeg.at/Downloads/Software 
Wir bitten um Ihr Verständnis und bitten Sie weiters, das Upgrade und den Datenupload bis 3.6. 
durchzuführen, damit die Daten noch in den diesjährigen Drogenbericht einfließen können. In dieser 
Zeit bieten wir Ihnen auch verstärkten EDV Support (Achtung:  vom 18.5. bis 21.5.  ist der Helpdesk 
geschlossen) an: 

René Heindl, rene.heindl@goeg.at, Tel: 01-51561-232 (technische Fragen) oder 
Klaus Kellner, dokli.helpdesk@goeg.at, Tel: 01-51561-140 (inhaltliche Fragen) 
Wir möchten uns an dieser Stelle für den entstandenen Mehraufwand entschuldigen. 
 
 
Ad 2. Informationen für Einrichtungen, die mit einer anderen Software dokumentieren, DOKLI aber 
in der Einrichtung zur Aggregation der Daten benützen: 
Da das Aggregationstool der DOKLI-Version 2.0 bei manchen Einrichtungen nicht korrekt funktioniert 
hat, ersuchen wir Sie, umgehend auf die neue Version 2.1 upzugraden und Ihre KlientInnendaten 
von 2012 mit der Version 2.1 noch einmal zu aggregieren und auf der DOKLI Website upzuloaden.  
Die Software und eine ausführliche Installationsanleitung finden Sie unter: 
https://dokli.goeg.at/Downloads/Software 
Wir bitten um Ihr Verständnis und bitten Sie weiters, das Upgrade und den Datenupload bis 3.6. 
durchzuführen, damit die Daten noch in den diesjährigen Drogenbericht einfließen können. 
In dieser Zeit bieten wir Ihnen auch verstärkten EDV Support (Achtung:  vom 18.5. bis 21.5.  ist der 
Helpdesk geschlossen) an: 

René Heindl, rene.heindl@goeg.at, Tel: 01-51561-232 (technische Fragen) oder 
Klaus Kellner, dokli.helpdesk@goeg.at, Tel: 01-51561-140 (inhaltliche Fragen) 
Wir möchten uns an dieser Stelle für den entstandenen Mehraufwand entschuldigen. 
 
 
Ad 3. Informationen für Einrichtungen, die mit einer anderen Software dokumentieren und die 
Daten auf https://dokliv2.goeg.at online aggregieren: 

https://dokliv2.goeg.at/
https://dokli.goeg.at/Downloads/Software
mailto:rene.heindl@goeg.at
mailto:dokli.helpdesk@goeg.at
https://dokli.goeg.at/Downloads/Software
mailto:rene.heindl@goeg.at
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Da das Aggregationstool bei der Online Aggregation teilweise nicht einwandfrei funktioniert hat, 
ersuchen wir Sie, ihre KlientInnendaten von 2012 noch einmal online unter https://dokliv2.goeg.at 
zu aggregieren und bis 3.6. auf der DOKLI Website upzuloaden , damit die Daten noch in den 
diesjährigen Drogenbericht einfließen können. In dieser Zeit bieten wir Ihnen auch verstärkten EDV 
Support (Achtung:  vom 18.5. bis 21.5.  ist der Helpdesk geschlossen) an: 

René Heindl, rene.heindl@goeg.at, Tel: 01-51561-232 (technische Fragen) oder 
Klaus Kellner, dokli.helpdesk@goeg.at, Tel: 01-51561-140 (inhaltliche Fragen) 
Wir möchten uns an dieser Stelle für den entstandenen Mehraufwand entschuldigen. 
 
 
Mit der Bitte um Verständnis und freundlichen Grüßen, 
Alexander Grabenhofer-Eggerth (für das DOKLI-Team) 
 
--- 
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