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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wir ersuchen jene Einrichtungen die dies noch nicht getan haben, die aggregierten DOKLI Daten des 
Betreuungsjahres 2013 bis spätestens 28.2. auf der DOKLI Webpage upzuloaden. Gleichzeitig 
bedanken uns sehr herzlich bei all jenen Einrichtungen die bereits upgeloadet haben.  
 
Vor Aggregation und Upload bitten wir Sie, die im DOKLI Basismanual empfohlenen Qualitätschecks 
(S 65 ff und 71ff) durchzuführen. 
 
Für Einrichtungen die nicht mit der DOKLI-Software arbeiten („Schnittstelleneinrichtungen“), 
besteht seit dem letzten Jahr die Möglichkeit die Daten über eine gesicherte Datenverbindung online 
unter https://dokliv2.goeg.at/ auf einem GÖG-Server zu aggregieren/anonymisieren und 
anschließend über die DOKLI Webpage (https://dokli.goeg.at/) upzuloaden. Falls sie sich für diese 
online-Aggregation entscheiden, ist die Installierung von DOKLI 2.1 nicht nötig  - eine 
Kurzbeschreibung dazu finden Sie auch auf S 104 (letzter Absatz) im DOKLI Basismanual. 
 
Für Rückfragen oder sonstige Fragen steht wie immer unser DOKLI-Helpdesk  gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Alexander Grabenhofer-Eggerth (für das DOKLI-Team) 
--- 

Mag. Alexander Grabenhofer-Eggerth 

Gesundheit Österreich GmbH 

Stubenring 6 
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T: +43 1 515 61-316 

F: +43 1 513 84 72 

alexander.grabenhofer-eggerth@goeg.at 

www.goeg.at 

 
Diese Nachricht und allfällige angehängte Dokumente sind vertraulich und nur für den/die Adressaten bestimmt. Sollten Sie nicht der beabsichtigte 

Adressat sein, ist jede Offenlegung, Weiterleitung oder sonstige Verwendung dieser Information nicht gestattet. In diesem Fall bitten wir, den Absender zu 

verständigen und die Information zu vernichten. Für Übermittlungsfehler oder sonstige Irrtümer bei Übermittlung besteht keine Haftung. 

This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). Any publication, transmission or other use of the 

information by a person or entity other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact the sender and delete the 

material. The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission. 
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