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Wien, 17. Dezember 2012 

Zl. 4498-10/12 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie hatten seit dem 3.10.2012 Zeit, die notwendigen Änderungen an der DOKLI-Schnittstelle 

bzw. an ihren Dokumentationssystemen vorzunehmen, um ab 2013 nach den Erfordernissen von 

DOKLI 2.0 dokumentieren zu können.  

Sie werden gebeten, die Klientendaten für das Betreuungsjahr 2012 ab dem 7.1. 2013 so schnell 

wie möglich unter Verwendung der umprogrammierten Schnittstelle über die DOKLI Webpage 

unter https://dokli.goeg.at upzuloaden. Die Daten werden dabei über eine gesicherte Datenver-

bindung online über einen GÖG-Server aggregiert/anonymisiert. Die Rohdaten werden dabei 

nicht zwischengespeichert und nach der Prozedur sofort automatisch gelöscht. Durch diese 

Möglichkeit der online-Aggregation (https://dokli.goeg.at/gu) ist die Installierung von DOKLI 

auf Ihrem Rechner nicht mehr nötig. 

Falls ihre Schnittstelle einen inkorrekten Datensatz produzieren sollte, hilft der möglichst frühe 

Upload, etwaige Fehler noch vor dem Ende der Uploadfrist am 28.2. zu beheben. Wir haben uns 

für diese Variante und gegen einen eigenen Testupload entschieden, da mehrere Einrichtungen 

einen Testupload kurz vor dem eigentlichen Upload für sinnlos hielten. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Klaus Kellner, klaus.kellner@goeg.at, Tel: 01-51561-140 (inhaltliche Fragen) oder 

René Heindl, rene.heindl@goeg.at, Tel: 01-51561-232 (technische Fragen)  

Wir bemühen uns ihre Anfragen zeitnahe zu beantworten. 

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr! 

Mit den besten Grüßen, 

Alexander Grabenhofer-Eggerth (für das DOKLI-Team) 
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Wien, 17. Dezember 2012 

Zl. 4498-11/12 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach 6 Jahren Routinebetrieb des DOKLI-Systems liegt nun mit der Version 2.0 erstmals eine 

grundlegend überarbeitete Software vor. Bei der Revision wurde darauf geachtet, die gewohnte 

Menüführung grundsätzlich beizubehalten und gleichzeitig die Benutzer/innenfreundlichkeit zu 

erhöhen. DOKLI 2.0 entspricht den aktuellsten Vorgaben der EMCDDA zur Erhebung des Schlüs-

selindikators "treatment demand". Wesentlichste Veränderungen gegenüber DOKLI 1.51 sind: 

• vereinfachte Installation und Datenaggregation 

• vereinfachte und übersichtlichere Drogenanamnese 

• Wegfall einiger redundanter Items und Aufnahme einiger neuer Items nach europäischen 

Vorgaben 

• vereinfachte und übersichtlichere Möglichkeit, Beratungstermine zu dokumentieren und 

die Inanspruchnahme der Einrichtung zu dokumentieren 

Wir bitten Sie, so schnell wie möglich auf DOKLI 2.0 umzusteigen, was durch die mitgelieferte 

Anleitung und einen Installationsassistenten sehr einfach funktionieren sollte. Idealerweise 

erfolgt der Umstieg noch vor dem Jahreswechsel, damit Ihnen für 2013 ein kompletter Datensatz 

nach DOKLI 2.0 (vereinfachte Drogenanamnese, verbesserte Dokumentation der geleisteten 

Arbeit) zur Verfügung steht. DOKLI 2.0 kann die mit DOKLI 1.51 erhobenen Daten lesen, der 

Upload der Klientendaten aus dem Betreuungsjahr 2012 muss bereits mit DOKLI 2.0 erfolgen!  

Wir bitten Sie, die Klientendaten für das Betreuungsjahr 2012 ab dem 7.1. 2013 so schnell wie 

möglich über die DOKLI Webpage (https://dokli.goeg.at) upzuloaden. Der möglichst frühe 

Upload hilft, etwaige Fehler noch vor dem Ende der Uploadfrist am 28.2. zu beheben. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Klaus Kellner, klaus.kellner@goeg.at, Tel: 01-51561-140 (inhaltliche Fragen) oder 

René Heindl, rene.heindl@goeg.at, Tel: 01-51561-232 (technische Fragen; nicht erreichbar von 

21.12. bis 6.1.!) 

Um Ihre Anfrage effektiver beantworten zu können, bitten wir Sie per Mail einen Fehlerreport mit 

folgendem Inhalt zu schicken:  

 „Welches Betriebssystem nutze ich“ 

 „Wie weit war ich in der Installation“ 

 Fehlermeldung (wenn möglich als Screenshot) 

Wir bemühen uns ihre Anfragen zeitnahe zu beantworten. 

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr, 

Mit den besten Grüßen, 

Alexander Grabenhofer-Eggerth (für das DOKLI-Team) 
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