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DOKLI-Infomail Nr. 6/13 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am einheitlichen Dokumentationssystem für Klientinnen und 
Klienten im Drogenbereich (DOKLI)!  
  
DOKLI-Berichte Betreuungsjahr 2011 und 2012: 
Die Ergebnisse der DOKLI-Auswertungen für Betreuungsjahre 2011 und 2012  sind soeben im 
österreichischen „Epidemiologiebericht Drogen 2012/2013“  erschienen. Dieser Doppelband bietet 
neben den gewohnten DOKLI-Auswertungen auch Analysen auf Basis des pseudonymisierten 
Registers der Substitutionsbehandlungen, des pseudonymisierten Registers über die Ergebnisse der 
ärztlichen Begutachtungen gemäß § 12 SMG, und der Statistik und Analyse der drogenbezogenen 
Todesfälle. Darüber hinaus bietet der Bericht Schwerpunktkapitel  zur Substitutionsbehandlung 
(Daten: 2012) und zum Cannabiskonsum (Daten: 2011). 
Der Bericht und der ausführliche Annex der alle Basisinformationen zu DOKLI sowie alle DOKLI 
Tabellen enthält,  kann von der  DOKLI-Website unter 
https://dokli.goeg.at/Downloads/Auswertungsberichte  downgeloadet werden. 
 
 
Weiters möchten wir sie auf eine ebenfalls aktuelle Publikation der GÖG aufmerksam machen: 
Bericht zu Maßnahmen gesundheitlicher Schadensminimierung bei Drogenabhängigkeit (2013): 
Im Anschluss an die Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom 18. Juni 2003 zu Prävention 
und Reduktion von Gesundheitsschäden in Zusammenhang mit Drogenabhängigkeit untersucht die 
Studie (Ergebnis einer Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten von GÖG und SOGETI in enger 
Kooperation mit EAHC, EMCDDA, DG SANCO und DG JUST), wie weit diese Empfehlung in den EU-
Ländern und in einigen Beitrittskandidatenländern bereits umgesetzt worden ist. Auf Basis einer 
Befragung auf politischer Ebene und unter praktisch in diesem Bereich tätigen Einrichtungen wurde 
analysiert, in welchem Ausmaß Maßnahmen der Schadensminimierung verfügbar und zugänglich 
sind bzw. wie weit dieses Angebot den Bedarf abdeckt. Aufbereitet wurde die verfügbare 
wissenschaftliche Evidenz von Maßnahmen zur Prävention und Reduktion von Gesundheitsschäden 
in Zusammenhang mit Drogenabhängigkeit, zusätzlich wurden vier systematische Überblicksarbeiten 
zu ausgewählten einzelnen Maßnahmen erstellt. (Peer-Naloxon-Programme; 
Gefängnisentlassungsmanagement; Spritzentausch in Haft; Maßnahmen, um die Einnahmeform von 
Drogen zu beeinflussen). Die Länderprofile umfassen politische Ansätze im Bereich 
Schadensminimierung und verfügbare Angebote. Die 5 Studienteile sind auf der GÖG Webpage unter 
http://www.goeg.at/de/BerichtDetail/Bericht-zu-Massnahmen-gesundheitlicher-
Schadensminimierung-bei-Drogenabhaengigkeit-2013.html downloadbar. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich für die gute Kooperation bedanken.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Alexander Grabenhofer-Eggerth (für das DOKLI-Team)   
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Neu: Das österreichische Gesundheitsportal – www.gesundheit.gv.at  
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