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V 

Neu in DOKLI 2.1 
Nach 6 Jahren Routinebetrieb des DOKLI-Systems liegt nun mit der Version 2.1 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 2.1 entspricht den aktuellsten Vorgaben der EMCDDA zur Erhebung des Schlüs-
selindikators „treatment demand“.  
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Änderungen gegenüber DOKLI 1.51: 

» 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 

» Einrichtungen die DOKLI 2.1 nicht verwenden, können künftig ihre Daten online aggregie-
ren/anonymisieren ohne DOKLI 2.1 zu installieren. 

Wir hoffen Ihnen mit DOKLI 2.1 ein schlankes, effektives und benutzer/innenfreundliches Doku-
mentationsinstrument zur Verfügung zu stellen.  
Sämtliche Neuerungen und Änderungen und Korrekturen gegenüber des Manuals für DOKLI 1.5 
(Version 07, Dezember 2008) sind in der vorliegenden Version des Manuals gelb hinterlegt. 
 



 



Einleitung 1 

Einleitung 
Das Manual soll die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogeneinrichtungen bei der einheitli-
chen Dokumentation der Klientinnen und Klienten unterstützen. Das Manual liefert Definitionen, 
Anleitungen und Entscheidungshilfen für die Erfassung der Daten, und dient somit als Teil der 
Qualitätssicherungsmaßnahmen. Darüber hinaus beinhaltet es auch Erklärungen und Tipps hin-
sichtlich der DOKLI 2.1-Software sowie weiterer technischer Elemente. 

Das Manual richtet sich an drei unterschiedliche Zielgruppen: 
1. Dokumentierende: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogeneinrichtungen, die mit der Do-

kumentation der Klientinnen und Klienten befasst sind. Für sie sind insbesondere Informati-
onen bezüglich der Erhebung und Eingabe der Daten relevant. 

2. Administratorinnen/Administratoren: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogeneinrichtun-
gen, die in ihrer Rolle als „DOKLI- Administratorin/Administrator“ zentrale Ansprechperson 
der Einrichtung für alle Fragen der einheitlichen Dokumentation sind. Für sie sind insbeson-
dere Informationen bezüglich der internen Verwaltung und Qualitätssicherung des Systems, 
der Rahmenbedingungen (Datenschutz, Auswertung, etc.) sowie der jährlichen Aggregierung 
und Übermittlung der Daten von Interesse. 

3. Zentralstellen auf Länderebene: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralstellen, die mit 
Datensammlung und Datenmanagement auf Länderebene befasst sind. Für sie sind insbeson-
dere Informationen bezüglich der Sammlung und Urgenz der Daten, des Checks der Daten-
qualität sowie der Datenübermittlung an GÖG/ÖBIG als Zentralstelle auf Bundesebene von 
Relevanz. 

Für die Dokumentation der Klientinnen und Klienten der Drogenhilfe in Österreich wurde von 
GÖG/ÖBIG ein eigenes Softwareprogramm entwickelt. Dieses Programm besteht aus einer Daten-
bank mit Eingabemaske, einem Aggregationstool und einigen Zusatzfunktionalitäten. In der Da-
tenbank werden alle klientinnen- und klientenbezogenen Informationen gespeichert. Das Aggre-
gationstool dient zur Datenkontrolle und zur Aufbereitung und Aggregation der für die Übermitt-
lung an die zentrale Auswertungsstelle bestimmten Daten. Zusatzfunktionalitäten sind z. B. Kon-
taktprotokolle, Dokumentation von Angehörigen, Möglichkeiten zum Ausdrucken von Formularen, 
etc. - im Detail siehe dazu Kapitel 4. Zum ebenfalls in der DOKLI-Software integrierten Auswer-
tungstool und zum Datenexport der Rohdaten für einrichtungsinterne Auswertungen existiert ein 
eigenes Auswertungsmanual. 

Eine Teilnahme am österreichweiten Dokumentationssystem kann auf zwei Arten erfolgen: Ent-
weder wird die von GÖG/ÖBIG entwickelte DOKLI-Software übernommen oder es wird mit einem 
bestehenden Softwaresystem weitergearbeitet. In diesem Fall müssen die klientinnen- und klien-
tenbezogenen Daten so adaptiert werden, dass sie die DOKLI-Dokumentationsanforderungen er-
füllen. Aus diesen zwei Varianten ergeben sich ebenfalls spezifische Anforderungen an das Ma-
nual. 
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Um den verschiedenen Zielgruppen und Bedürfnissen (DOKLI-Software von GÖG/ÖBIG vs. Ver-
wendung eigener Softwarelösungen) gerecht zu werden, ist das Manual modulartig aufgebaut, 
wobei folgende relevante Teile unterschieden werden:  

Kapitel 1: Rahmenbedingungen von DOKLI: richtet sich an alle mit DOKLI befassten Personen 
und informiert über Hintergrund, Zielsetzungen und relevante Rahmenbedingungen des 
Systems.  

Kapitel 2: Grundregeln bei der Dokumentation und Kapitel 3: Core-Daten: richtet sich insbe-
sondere an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Ort in den Einrichtungen Daten 
zu den Klientinnen und Klienten erheben und dokumentieren. Dieser Teil stellt aber 
gleichzeitig eine relevante Basisinformation und Nachschlagemöglichkeit für die Admi-
nistratorinnen/Administratoren und Zentralstellen dar.  

Kapitel 4: DOKLI-Software: richtet sich nur an jene Einrichtungen, die die DOKLI-Software ver-
wenden und stellt für die mit der Dateneingabe betrauten Personen die relevanten Funk-
tionalitäten der Software dar.  

Kapitel 5: DOKLI-Administratorin/Administrator: beschreibt deren Rolle und Aufgaben sowie 
die spezifischen technischen Features, die für die Administratorinnen/Administratoren 
vorgesehen sind. 

Kapitel 6: Zentralstellen auf Länderebene: beschreibt deren Aufgaben und relevante techni-
sche Funktionalitäten. Im Anhang finden sich einige Begleitinformationen, die für alle von 
Relevanz sind (z. B. Glossar mit Überblick über relevante Begriffe und Definitionen, Da-
tenschutzkonzept, etc.).  

 

DOKLI - HELPDESK 

Sollte es Fragen, Unklarheiten oder Probleme mit DOKLI bzw. der Software geben, so können Sie 
sich jederzeit (auch außerhalb der fixen telefonischen Erreichbarkeit) an den bei GÖG/ÖBIG ein-
gerichteten Helpdesk richten, der sowohl bei fachlich-inhaltlichen als auch bei technischen Fragen 
und Problemen Unterstützung bietet.  

E-Mail: dokli.helpdesk@goeg.at 
Tel: 01-51561-140 (Klaus Kellner)

mailto:dokli.helpdesk@goeg.at
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1 Rahmenbedingungen von DOKLI 

1.1 Zielsetzungen 

Das einheitliche Dokumentations- und Berichtssystem zu den Klientinnen und Klienten und der 
Drogeneinrichtungen (DOKLI) in Österreich zielt darauf ab, österreichweit einheitliche Daten zu 
den Drogenklientinnen und -klienten zu sammeln und zu analysieren. Durch die Abstimmung mit 
den EU-Erfordernissen ist gleichzeitig auch Vergleichbarkeit mit europäischen Daten gegeben und 
es werden die österreichischen Verpflichtungen hinsichtlich der Umsetzung des auf EU-Ebene 
etablierten Schlüsselindikators Treatment Demand erfüllt.  

DOKLI zielt insbesondere auf eine Verbesserung der Datenlage zu den Klientinnen und Klienten 
der Drogeneinrichtungen. Es soll die in § 15 SMG vorgesehene Dokumentations- und Berichts-
pflicht von nach § 15 SMG kundgemachten Einrichtungen auf eine moderne und qualitätsgesi-
cherte Basis stellen. Die gesammelten Daten sollen insbesondere Aufschlüsse bezüglich der Le-
benssituation und der Konsummuster von Drogenklientinnen und -klienten ermöglichen und da-
mit zu einem Gesamtbild bezüglich der epidemiologischen Situation zu illegalen Drogen in Ös-
terreich beitragen. 

Die Daten werden jährlich ausgewertet und in Form von Jahresberichten aufbereitet (vgl. 1.4). 
Diese werden allen am System Beteiligten als Feedback zur Verfügung gestellt. DOKLI soll damit 
auch für die Drogeneinrichtungen als relevante Informationsquelle dienen, die beispielsweise ei-
nen Vergleich der Profile der Klientinnen/ Klienten in der Einrichtung mit entsprechenden Daten 
für Gesamtösterreich, das Bundesland oder demselben Einrichtungstyp ermöglicht. Die Daten 
können auch einrichtungsintern für spezielle Auswertungen (z. B. Jahresberichte) und verwal-
tungstechnische Zwecke (z. B. Überblick über die Klientinnen und Klienten) verwendet werden. 

1.2 Datenschutz  

Der Einhaltung von Datenschutzerfordernissen kommt große Bedeutung zu. Dies gilt generell bei 
jeder Form der elektronischen Erfassung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Be-
sonders relevant ist dies im Drogenbereich, da hier äußerst sensible Daten zu den Klientinnen und 
Klienten gesammelt werden.  

Bei der einheitlichen Dokumentation der Klientinnen und Klienten der Drogeneinrichtungen 
(DOKLI) stellen sich Datenschutzerfordernisse in erster Linie auf Ebene der Einrichtungen, da hier 
personenbezogene Daten gesammelt werden. Bei der Datenübermittlung und Weiterverarbeitung 
seitens der Zentralstelle auf Bundesebene sind hingegen keine diesbezüglichen Erfordernisse ge-
geben, da ausschließlich anonymisierte und aggregierte Daten übermittelt werden. 
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Zur Unterstützung der Einrichtung in Datenschutzbelangen wurden Mindeststandards im Sinne 
eines „Code of Conduct“ hinsichtlich des Umgangs mit der Datensammlung und -verwaltung auf 
Einrichtungsebene festgelegt, die sich vor allem an Art 24, 25 und 32 DSGVO orientieren. Die 
Auflistung dieser Standards soll an die Erfordernisse im Zusammenhang mit Datenschutzmaßnah-
men erinnern und eine Durchführung dieser Maßnahmen erleichtern (vgl. Annex A: Standards hin-
sichtlich Datenschutz und Datensicherung). 

1.3 Unterschiedliche Akteure 

Am System sind verschiedene Akteure beteiligt, die insbesondere hinsichtlich der Datensammlung 
und -übermittlung klar unterschieden werden müssen. 

Drogeneinrichtungen: Die Daten werden zunächst auf Ebene der Einrichtungen gesammelt und ein 
Mal jährlich jeweils für ein Kalenderjahr anonymisiert und aggregiert in Form des Uploads eines 
klar definierten Exportfiles auf die Website https://dokli.goeg.at übermittelt, wo sie für allfällige 
Zentralstellen auf Länderebene sowie die Zentralstelle auf Bundesebene verfügbar sind. In jeder 
Einrichtung soll es eine Administratorin / einen Administrator geben, die/der zentral für alle Be-
lange von DOKLI zuständig ist.  

Länder: Die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien erhal-
ten die Daten der jeweiligen Einrichtungen zunächst auf Länderebene (Landeszentralstellen) um 
sie dann gesammelt für das ganze Bundesland der auf Bundesebene betrauten Stelle zur Verfü-
gung zu stellen. Die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Tirol und Vorarlberg bevorzugen hinge-
gen eine direkte Übermittlung der aggregierten Daten seitens der Einrichtungen an die Zentral-
stelle auf Bundesebene.  

Zentralstelle auf Bundesebene: Seitens des BMG wurde eine Zentralstelle auf Bundesebene 
(GÖG/ÖBIG) eingerichtet, die österreichweit für die Sammlung der Daten von allen beteiligten Ein-
richtungen sowie Qualitätschecks, Aufbereitung und Auswertung dieser Daten zuständig ist. Auf 
Bundesebene sind in jedem Fall ausschließlich aggregierte Daten verfügbar, wobei die Aggregation 
im Einklang mit dem Auswertungskonzept (vgl. Kap. 1.4) erfolgt.  

BMG: Das BMG ist auf Bundesebene hauptverantwortlich für DOKLI. Es trägt Sorge, dass eine Zent-
ralstelle auf Bundesebene (siehe oben) verfügbar ist und Jahresberichte erstellt werden. Das BMG 
erhält von der Zentralstelle auf Bundesebene jährlich eine Aufstellung darüber, welche Einrichtun-
gen sich am System beteiligt und Daten geliefert haben. 

Beirat: Auf Bundesebene wurde im September 2006 ein „Beirat für Fragen eines einheitlichen Do-
kumentations- und Berichtswesens der Einrichtungen der Drogenhilfe“ eingerichtet, dem Vertre-
terinnen und Vertreter des BMG, der Drogen- bzw. Suchtkoordinationen der Länder sowie der 
Drogeneinrichtungen angehören. Der Beirat dient der Diskussion und Beratung über den jährlichen 
Bericht und Adaptierungen des Systems sowie über die Weitergabe der Daten an Dritte (z. B. für 
wissenschaftliche Studien). 

https://dokli.goeg.at/
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1.4 Auswertung und Interpretation der Daten 

Die im Rahmen von DOKLI gesammelten Daten sollen von der Zentralstelle auf Bundesebene jähr-
lich ausgewertet, analysiert und im Rahmen eines Berichts dargestellt und öffentlich verfügbar 
gemacht werden. Als Grundlage für die Auswertung dient ein im Rahmen des Umsetzungsprojekts 
erarbeitetes Konzept das jährlich in Abstimmung mit dem Beirat (siehe oben) adaptiert werden 
kann. Bei der Auswertung wird zwischen unterschiedlichen Einrichtungstypen (z. B. ambulant und 
stationär) sowie nach Bundesländern unterschieden. Es erfolgen aber auf Bundesebene keine Aus-
wertungen, bei denen einzelne Einrichtungen verglichen werden.  

Der Jahresbericht stellt auch ein relevantes Element der Rückmeldung an alle am System beteilig-
ten Partner - insbesondere auch die Drogeneinrichtungen - dar. Neben einem Gesamtüberblick 
über die Daten und einer Analyse der relevanten Entwicklungen und Trends beinhaltet er auch ein 
jährlich wechselndes Schwerpunktkapitel, das die vertiefende Analyse von aktuellen Fragestellun-
gen ermöglicht. Um eine Mitsprache aller Akteure bei der Interpretation der Daten sicherzustellen, 
wird der Entwurf des Jahresberichts im Beirat (siehe oben) diskutiert, bevor der Bericht veröffent-
licht wird.  

Ab 2012 wird der DOKLI-Bericht in einen umfassenden Epidemiologiebericht integriert. Dieser 
beinhaltet neben den Ergebnissen aus DOKLI auch Auswertungen aus dem Register der Substitu-
tionsbehandlungen, zu den gesundheitsbezogenen Maßnahmen, zu den suchtgiftbezogenen To-
desfällen und weiterführende Analysen wie Prävalenzschätzungen und Mortalitätskohortenanaly-
sen. Dies ermöglicht verstärkt Querbezüge zwischen den Datenquellen herzustellen und erhöht 
die Interpretationsmöglichkeiten. Damit soll auch der Bedeutung der DOKLI-Daten für die Beur-
teilung der Drogensituation stärkeres Gewicht zukommen. Auch das oben angesprochene jährli-
che Schwerpunktkapitel soll sich in Zukunft auf alle im Epidemiologiebericht analysierten Daten-
quellen beziehen. Hinsichtlich des Themas wird vom DOKLI-Beirat ein Vorschlag erarbeitet, mit 
dem anschließend das Bundesdrogenforum befasst wird. 
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2 Grundregeln bei der Dokumentation 
der Klientinnen und Klienten 

Für eine gute Datenqualität des Gesamtsystems ist von essentieller Bedeutung, dass von allen an 
der einheitlichen Dokumentation teilnehmenden Einrichtungen die in den nächsten Kapiteln fest-
geschriebenen Definitionen und Vorgangsweisen angewendet werden. Dies gilt sowohl für Ein-
richtungen, die die DOKLI-Software verwenden als auch für solche, die mit einer bereits verwen-
deten Software weiterarbeiten. Wenn notwendig, müssen im zweiten Fall Adaptionen der Software 
durchgeführt werden. 

2.1 Für wen und wann ist die Dokumentation auszufüllen? 

Die zentralen Dokumentationserfordernisse zur Dokumentation der Klientinnen und Klienten sind 
durch die Core-Daten erfüllt. Je nach Art und Intensität des Betreuungsverhältnisses (Behandlung, 
Betreuung, Beratung, Schadensminimierung) umfassen die Core-Daten mehr oder weniger Vari-
ablen. Zur Definition von Behandlung, Betreuung, Beratung und Schadensminimierung siehe 
Glossar. 

Wann sind die Core-Daten für „kurzfristige Kontakte“ zu dokumentieren? 

Für Klientinnen und Klienten, bei denen es bei den ersten Kontakten nicht klar ist, ob sich ein 
längerfristiges Betreuungsverhältnis entwickeln wird, kann folgende Regel angewendet werden: 
die ersten fünf Kontakte gelten als unverbindliche, kurzfristige Beratung, ab dem sechsten Kon-
takt, sofern diese sechs Kontakte innerhalb eines Jahres erfolgen, wird von einer längerfristigen 
Beratung bzw. Betreuung / Behandlung gesprochen (Vollversion des Fragebogens ist auszufüllen). 
Im Rahmen der ersten Kontakte sollten aber jedenfalls die Core-Daten „kurzfristige Kontakte“ er-
hoben werden. 

Wann sind die Core-Daten für „niederschwellige Begleitung“ zu dokumentieren? 

Diese gekürzte Version der Core-Daten ist ausschließlich für Klientinnen und Klienten von nieder-
schwelligen Einrichtungen konzipiert. Personen, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit Angebote 
von niederschwelligen Einrichtungen (Beratung, Angebote der Schadensminimierung, etc.) in An-
spruch nehmen und ihren Betreuerinnen und Betreuern namentlich oder mit Spitznamen bekannt 
sind (Stammklientel), sind mit dieser Version der Core-Daten zu dokumentieren. Besteht bzw. 
entwickelt sich ein längerfristiges Beratungs-, Betreuungs- oder Behandlungsverhältnis, so ist die 
Vollversion des Fragebogens auszufüllen. 
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Wann sind die Core-Daten für „längerfristige Behandlung und Betreuung“ (Vollversion der Core-
Daten) zu dokumentieren? 

Die Vollversion der Core-Daten ist als Mindeststandard zur Dokumentation von Klientinnen und 
Klienten, welche ein längerfristiges Beratungs-, Betreuungs- oder Behandlungsverhältnis begin-
nen, konzipiert (zur Definition von Beratung, Betreuung und Behandlung siehe Glossar).  

Prinzipiell gilt, dass die Vollversion der Core-Daten ab dem zweiten Face-to-Face-Kontakt zu er-
heben ist, wenn absehbar ist, dass ein solches längerfristiges Betreuungsversverhältnis zustande 
kommt, und wenn ein hinreichend großes Vertrauensverhältnis zur Klientin / zum Klienten be-
steht. In Fällen, wo dies bei den ersten Kontakten noch nicht klar ist, sollten zunächst die Core-
Daten für „kurzfristige Kontakte“ erfasst werden und dann spätestens ab dem siebenten Kontakt 
auf die Vollversion der Core-Daten ergänzt werden. 

Wann sind medizinische Daten (Infektionskrankheiten, ICD-10 Diagnosen) zu dokumentieren? 

Zusätzlich sind medizinische Daten (Infektionskrankheiten, ICD-10 Codes) zu dokumentieren, 
wenn diese in der jeweiligen Einrichtung routinemäßig erhoben werden.  
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2.1.1 Was ist eine Betreuungssequenz? 

Um die Formulierung zu vereinfachen, wird in der Folge Betreuung stellvertretend für längerfris-
tiges Face-to-Face-Behandlungs-, Betreuungs- bzw. Beratungsverhältnis verwendet. 

Unter Betreuungssequenz ist der Zeitraum zwischen Betreuungsbeginn und Betreuungsende zu 
verstehen. 

Betreuungsbeginn: Prinzipiell sollte der Bogen der Klientinnen/Klienten beim zweiten Face-to-
Face-Kontakt mit der Klientin / dem Klienten ausgefüllt werden. Der Betreuungsbeginn ist aber 
auf den ersten Face-to-Face-Kontakt rückzudatieren. Der Fragebogen ist zu Beginn jeder neuen 
Betreuungssequenz neu auszufüllen. Als Beginn einer Betreuungssequenz gilt, wenn 

a) die Klientin / der Klient erstmals in der Einrichtung betreut wird, 
b) die Klientin / der Klient bereits in der Einrichtung betreut wurde, die Betreuung aber be-

endet wurde 
(z. B. regulär, Abbruch, Vermittlung an andere Einrichtung) und eine erneute Betreuung 
beginnt, 

c) die Klientin / der Klient die Betreuung ohne Vereinbarung für länger als ein 
halbes Jahr unterbrochen hat (z. B. Klientin/Klient kommt einfach nicht mehr) und dann 
wieder betreut wird. 

Betreuungsende: Eine Betreuungssequenz ist dann beendet, wenn 
a) die Betreuung beendet wird (z. B. regulär, Abbruch, Vermittlung in andere Einrichtung), 
b) die Klientin / der Klient ohne entsprechende Abmachung länger als ein halbes Jahr nicht 

in der Einrichtung erscheint. 

Datum des Betreuungsendes ist der letzte Face-to-Face-Kontakt mit der Klientin / dem Klienten. 
In Ausnahmefällen kann auch der letzte telefonische Kontakt als Betreuungsende definiert werden. 
Dies gilt aber nur, wenn eine Face-to-Face-Betreuung telefonisch weitergeführt wird und diese 
Weiterführung der Definition von Beratung oder Betreuung (siehe Glossar) entspricht. 

2.2 Umgang mit fehlenden Werten 

Für eine statistisch saubere Auswertung ist eine möglichst klare Differenzierung zwischen „unbe-
kannt“ und „missing“ notwendig. 

Unbekannt: Bei fast allen Core-Items gibt es die Möglichkeit der Antwortkategorie „unbekannt“. 
Diese Kategorie ist ausschließlich für Fälle vorgesehen, wo die Klientin / der Klient die Auskunft 
über den entsprechenden Sachverhalt verweigert oder keine Auskunft geben kann (z. B. weil sie/er 
sich an etwas nicht erinnert). Die Frage wurde zwar vorgegeben, jedoch keine verwertbare Antwort 
erhalten.  
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Missing: Wurde eine Frage nicht vorgegeben (z. B. Betreuung wird beendet bevor der Klientin / 
dem Klienten alle Fragen vorgelegt werden konnten), so ist bei dieser Frage auch nichts anzu-
kreuzen bzw. einzugeben. 

Die Prozentsätze von „missings“ und „unbekannt“ sind zentrale Kriterien zur Beurteilung der Da-
tenqualität. Für die einzelnen Core-Daten wurden je nach deren Wichtigkeit Benchmarks definiert 
(maximaler Prozentsatz von „missing“ bzw. „unbekannt“). Werden diese Benchmarks überschrit-
ten, so muss dies begründet werden (z. B. sehr große Fluktuation der Klientinnen/Klienten, die 
eine vollständige Erhebung der Daten unmöglich macht). Siehe dazu auch Kapitel 3 und Annex B. 

2.3 Änderung von Daten 

Prinzipiell sollen die Daten die Situation der Klientin bzw. des Klienten zu Betreuungsbeginn wi-
derspiegeln. Dies bedeutet, dass Änderungen im Laufe der Betreuung nicht einzugeben sind. Hei-
ratet die Klientin / der Klient beispielsweise nach Beginn der Betreuung, so ist die Variable Fami-
lienstand nicht zu korrigieren. Änderungen sind nur dann durchzuführen, wenn sich im Laufe der 
Betreuung herausstellt, dass bestimmte Angaben für die Situation zu Beginn der Betreuung nicht 
zutreffen. Stellt sich beispielsweise im Lauf der Betreuung heraus, dass die Klientin / der Klient 
trotz anderslautender Angaben zu Beginn der Betreuung verheiratet war, so ist die entsprechende 
Angabe zu korrigieren.  

Ausnahmen von dieser Regelung stellen die Daten zum Infektionsstatus bezüglich HIV, Hepatitis 
und TBC sowie die Diagnosen nach ICD-10 dar. Wird während der Betreuung ein Test zur Ermitt-
lung des Infektionsstatus durchgeführt, ist das Ergebnis nachzutragen. Bei mehreren Tests wäh-
rend der Betreuung ist immer das Ergebnis des aktuellsten Tests einzutragen. Bereits vorgenom-
mene Einträge sind zu überschreiben. ICD-10-Diagnosen, die bis spätestens sechs Monate nach 
Betreuungsbeginn gestellt wurden, sind ebenfalls nachträglich einzugeben.  
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3 Core Daten  
Wie bereits erwähnt, werden je nach Art des Betreuungsverhältnisses („kurzfristiger Kontakt“, „nie-
derschwellige Begleitung“, „längerfristige Beratung/Betreuung/Behandlung“) Core-Daten von un-
terschiedlichem Umfang gefordert. Diese werden nun im Anschluss inklusive für deren Verständ-
nis notwendiger Erklärungen und Definitionen dargestellt. Da die Core-Daten zur Betreuungsse-
quenz für alle drei Arten von Betreuungsverhältnissen („kurzfristige Kontakte“, „niederschwellige 
Begleitung“ und „längerfristige Behandlung und Betreuung“ im Wesentlichen gleich sind, werden 
sie im ersten Abschnitt dargestellt. Erst dann erfolgt eine Aufsplittung nach Art der Betreuung. 

In der nachfolgenden Darstellung ist es wichtig, Fragen mit Einfachauswahl (Fragen, bei denen nur 
eine Antwort ausgewählt werden kann) und Fragen mit Mehrfachauswahl (Fragen, bei denen 
gleichzeitig mehrere Antworten gegeben werden können) zu unterscheiden. Die Antwortalterna-
tiven mit Einfachauswahl sind mit Ο gekennzeichnet, jene, bei denen mehrere Alternativen ange-
geben werden können, mit 🞏. 

3.1 Betreuungssequenz  

Da die Daten zur Betreuungssequenz für die statistische Auswertung unabdingbar sind, müssen 
sie vollständig vorhanden sein (required). In der DOKLI-Software ist das Anlegen einer Klientin 
bzw. eines Klienten ohne diese Daten nicht möglich. 

Betreuungsbeginn: Tag _______ Monat _______ Jahr _______ 

Hier ist nach den in Kapitel 2.1.1 definierten Regeln das Datum des ersten Face-to-Face-Kontakts 
der jeweiligen Betreuungssequenz einzutragen. 

Benchmark: required  

Art des Betreuungsverhältnisses: 

  Ο  kurzfristiger Kontakt      Ο  niederschwellige Begleitung     Ο  längerfristige Behandlung oder 
 Betreuung 

Zur Definition von „kurzfristiger Kontakt“, „niederschwellige Begleitung“ und „längerfristige Be-
handlung und Betreuung“ siehe Kapitel 2.1. Die Beantwortung dieser Frage steuert, welche Core-
Daten erhoben werden (vgl. Kap. 3.3 und 3.4). 
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Benchmark: required 

Betreuungsschwerpunkt: (Mehrfachnennungen möglich)  

  🞏 Drogenproblematik 
  🞏 Alkoholproblematik 
  🞏 Medikamentenproblematik 
  🞏 sonstiges und zwar  

Benchmark: required – mindestens eine Alternative muss angekreuzt werden 

Hat die Klientin bzw. der Klient bisher bereits Angebote der Drogenhilfe in Anspruch genommen? 
(Mehrfachnennungen möglich)  

  🞏  ja, in Form einer stationären Behandlung 
  🞏  ja, in Form einer ambulanten Behandlung/Betreuung/Beratung 
  🞏  ja, in Form einer niederschwelligen Begleitung 
  🞏  ja, kurzfristige Beratung und Information 
  🞏  nein, noch nie 
  🞏  unbekannt 

Diese Frage dient in erster Linie dazu, die Inzidenz der Betreuung wegen Drogenproblemen fest-
zustellen (= Wie viele Personen beginnen pro Jahr erstmals in ihrem Leben eine längerfristige 
Betreuung wegen Drogenproblemen?). Da die Inzidenz einen wichtigen Indikator zur Beschreibung 
der Drogensituation darstellt, ist die Beantwortung verpflichtend. Das Ankreuzen von „unbekannt“ 
sollte vermieden werden. 

Benchmark: required – „unbekannt“ maximal 5 % 

3.2 Kurzfristige Kontakte 

3.2.1 Alter und Geschlecht 

Geburtsdatum: Tag  ______ Monat  ______ Jahr  _______  

Wenn kein Geburtsdatum erhoben werden konnte, bitte das (geschätzte) Geburtsjahr hier eintragen: _________ 

Sollte das Geburtsdatum nicht bekannt sein, kann ein geschätztes Geburtsjahr eingegeben wer-
den. 

Bei Benutzerinnen/Benutzern der DOKLI-Software wird das Geburtsdatum bzw. das geschätzte 
Geburtsjahr bereits im Rahmen der Stammdaten erfasst und für die Soziodemographie übernom-
men. 

Benchmark: required  
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Geschlecht:  Ο  männlich  Ο  weiblich 

Bei Benutzerinnen/Benutzern der DOKLI-Software wird das Geschlecht bereits im Rahmen der 
Stammdaten erfasst und für die Soziodemographie übernommen. 

Benchmark: required 

3.2.2 Situation zu Betreuungsbeginn 

HIV getestet? 
  O  nein      O  unbekannt    O  ja    
wenn ja: Zeitpunkt letzter HIV-Test 
     Ο  innerhalb der letzten 12 Monate 
     Ο  früher aber nicht in den letzten 12 Monaten 
     Ο  unbekannt 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 % 

Bei dieser Frage (neues europäisches Standarditem) geht es nicht darum, den Infektionsstatus der 
Klientin / des Klienten zu erheben, es soll lediglich erhoben werden, ob und wann ein HIV-Test 
gemacht wurde. Aus epidemiologischer Sicht lassen sich aus dieser Frage Erkenntnisse über das 
Problembewusstsein und über die Verfügbarkeit von Testmöglichkeiten gewinnen.  

 
HCV getestet? 
  O  nein      O  unbekannt    O  ja    
wenn ja: Zeitpunkt letzter HCV-Test 
     Ο  innerhalb der letzten 12 Monate 
     Ο  früher aber nicht in den letzten 12 Monaten 
     Ο  unbekannt 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 % 

Bei dieser Frage (neues europäisches Standarditem) geht es nicht darum, den Infektionsstatus der 
Klientin / des Klienten zu erheben, es soll lediglich erhoben werden, ob und wann ein HCV-Test 
gemacht wurde. Aus epidemiologischer Sicht lassen sich aus dieser Frage Erkenntnisse über das 
Problembewusstsein und über die Verfügbarkeit von Testmöglichkeiten gewinnen.  
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Hauptanstoß zur aktuellen Kontaktaufnahme 

  O  eigene Initiative  
  O  Familie oder Freundinnen bzw. Freunde 
  O  andere drogenspezifische Einrichtungen 
  O  Überweisung durch niedergelassene(n) Ärztin/Arzt 
  O  Überweisung durch Krankenhaus, andere nicht drogenspezifische medizinische Einrichtung 
  O  Sozialamt, Jugendwohlfahrt, Gesundheitsbehörde 
  O  AMS 
  O  Justiz (Weisung, Therapieauflage) 
  O  Schule 
  O  Sonstige, und zwar _______________________________________________________________  
  O  unbekannt 

Hier ist der von der Klientin / vom Klienten als subjektiv am wichtigsten genannte Anstoß zur 
Aufnahme des aktuellen Behandlungs-/Betreuungsverhältnisses anzugeben. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 % 

Besteht eine Auflage/Weisung bezüglich einer gesundheitsbezogenen Maßnahme? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
  Ο  nein     Ο  unbekannt       Ο  ja   
wenn ja: 
  🞏  nach § 12 SMG3    🞏  nach § 13 SMG3         🞏  nach § 35 SMG3        🞏 nach § 37 SMG3 
  🞏  nach § 39 SMG3     🞏  nach § 173 StPO3    🞏  nach § 50/51 StGB3    
  🞏  nach anderem § und zwar ___________________________________________________ 
  🞏  nach unbekanntem § 

§ 12 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, bei denen eine Begutachtung durch die Be-
zirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde (Amtsarzt) ergeben hat, dass sie wegen Dro-
genmissbrauchs oder der Gewöhnung an Drogen gesundheitsbezogener Maßnahmen gemäß § 11 
Abs. 2 SMG bedürfen, und bei denen die Gesundheitsbehörde darauf hinwirkt, dass bzw. kontrol-
liert, ob sie sich den gesundheitsbezogenen Maßnahmen unterziehen. 

§ 13 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die aufgrund einer schulärztlichen Untersu-
chung (Annahme von Suchtgiftmissbrauch) einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 
Abs. 2 SMG bedürfen. 

§ 35 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die wegen Verstoßes gegen das SMG bei der 
Strafverfolgungsbehörde angezeigt wurden, wobei die Anzeige von der Staatsanwaltschaft im Hin-
blick darauf, dass sich die Klientin / der Klient bereit erklärt hat, sich einer notwendigen gesund-
heitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen, für eine Probezeit von ein bis 
zwei Jahren vorläufig zurückgelegt wurde. 

§ 37 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die sich wegen Verstoßes gegen das SMG einem 
gerichtlichen Strafverfahren zu unterziehen hatten, wobei das Strafverfahren durch das Gericht im 
Hinblick darauf, dass sich die Klientin / der Klient bereit erklärt hat, sich einer notwendigen ge-
sundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen, für eine Probezeit von 
ein bis zwei Jahren vorläufig eingestellt wurde. 
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§ 39 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die wegen Verstoßes gegen das SMG zu einer 
Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt wurden, wobei das Gericht im Hinblick darauf, dass sich die 
Klientin / der Klient bereit erklärt hat, sich (einer) notwendigen gesundheitsbezogenen Maß-
nahme(n) gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen, den Aufschub des Strafvollzuges für eine Pro-
bezeit von höchstens zwei Jahren bewilligt hat.  

§ 173 StPO: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, denen im Rahmen eines mit ihrem Drogen-
konsum im Zusammenhang stehenden Strafverfahrens mit ihrer Zustimmung vom Gericht anstelle 
einer U-Haft als gelinderes Mittel zur Erreichung des Haftzweckes die Weisung erteilt wurde, sich 
einer Entwöhnungsbehandlung, sonst einer medizinischen Behandlung oder einer Psychotherapie 
oder einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen.  

§ 50/51 StGB: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, denen, um sie von weiteren mit dem Dro-
genkonsum im Zusammenhang stehenden, mit Strafe bedrohten Handlungen abzuhalten, vom 
Gericht eine Weisung – insbesondere mit ihrer Zustimmung die Weisung, sich einer Entwöhnungs-
behandlung, einer psychotherapeutischen oder einer medizinischen Behandlung zu unterziehen - 
erteilt wurde. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „§ unbekannt“ maximal 20 % 
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3.2.3 Drogenanamnese

Intravenöser Drogenkonsum (Drogen gespritzt):
Ο  nein, niemals (außer medizinische Zwecke)
Ο  unbekannt
Ο  ja

wenn ja, wann erfolgte der letzte intravenöse Drogenkonsum: 
Ο  ja, in den letzten 30 Tagen
Ο  ja, in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen)
Ο  ja, früher, aber nicht in den letzten 12 Monaten

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 5 %

Die nun nachfolgende detaillierte Drogenanamnese wird anhand der Anamnese des Opiat-Kon-
sums erläutert

Leitdroge: Unter Leitdroge ist jene Droge zu verstehen, welche der Klientin / dem Klienten aus
deren/dessen subjektiver Sicht die meisten Probleme verursacht. Dabei bezieht sich die Problem-
definition – angelehnt an ICD-10 – auf psychosoziale und gesundheitliche und nicht auf rein recht-
liche Problemstellungen.

In der Regel ist die Leitdroge auch jene Droge, die zur aktuellen Behandlung/Betreuung/Beratung
geführt hat. Kann sich die Klientin / der Klient nicht für eine bestimmte Droge als Leitdroge ent-
scheiden, so können hier auch mehrere Drogen angekreuzt werden.  
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Dokumentation der Leitdroge bei Klientinnen und Klienten in Substitutionsbehandlung 

In diesem Fall dürfen bei der Dokumentation der Konsumproblematik Opioide, die regulär im Rah-
men der Substitutionsbehandlung konsumiert werden, nicht als Leitdroge erfasst werden. Damit
soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Substitutionsbehandlung eine Therapie und
nicht ein Problem im gegenständlichen Sinn darstellt.
Als Leitdroge gilt hier jenes Opioid (z. B. Heroin), das ursprünglich – auch wenn dies möglicher-
weise einige Jahre zurückliegt – als Leitdroge verwendet wurde und zur Substitutionsbehandlung
geführt hat. Das im Rahmen der Substitutionsbehandlung regulär eingenommene Opioid wird hin-
gegen als kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum erfasst.

In der Substitutionsbehandlung eingesetzte Opioide werden nur dann als Leit- oder Begleitdroge
dokumentiert, wenn entsprechende Substanzen von Klientinnen/Klienten ohne Verschreibung
konsumiert werden – d. h. entweder (illegaler) Beikonsum neben einer Substitutionsbehandlung
oder (illegaler) Konsum ohne Bestehen einer Substitutionsbehandlung vorliegt.

Dokumentation der Leitdroge bei Klientinnen und Klienten mit behördlicher Therapieauflage 

Wie bereits oben festgehalten ist unter Leitdroge jene Droge zu verstehen, die der Klientin / dem
Klienten aus deren/dessen subjektiver Sicht die meisten Probleme verursacht. Dabei bezieht sich
die Problemdefinition – angelehnt an ICD-10 – auf psychosoziale und gesundheitliche, aber nicht
auf rein rechtliche Problemstellungen. Sofern keinerlei „problematischer“ Konsum gegeben ist, soll
auch keine Leitdroge dokumentiert werden, sondern die konsumierte/n Substanz/en unter aus-
schließlich rechtliche Problematik (keine Problemdroge) erfasst werden.

Beispiel: Person B wird in Ihrer Einrichtung ausschließlich aufgrund einer behördlichen Weisung
wegen Cannabiskonsum betreut. Der Cannabiskonsum findet nur gelegentlich statt und verur-
sacht weder psychosoziale noch gesundheitliche Probleme. In diesem Fall ist ausschließlich recht-
liche Problematik (keine Problemdroge) anzukreuzen. Zu Person B wird keine Leitdroge erfasst.

Begleitdroge: Unter Begleitdrogen sind jene Drogen zu verstehen, welche die Klientin / der Klient
zusätzlich zu der/den Leitdroge/n im letzten halben Jahr konsumiert hat und die der Klientin /
dem Klienten ebenfalls Probleme bereiten.

Ausschließlich rechtliche Problematik (keine Problemdroge): Diese Kategorie ist anzukreuzen,
wenn die Droge gelegentlich konsumiert wurde und kein schädlicher Gebrauch bzw. keine Abhän-
gigkeitsproblematik vorliegt (siehe auch Erläuterungen unter Leitdroge), jedoch eine rechtliche
Weisung besteht.

kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum: Diese Kategorie ist in der DOKLI-Software vorein-
gestellt. Einrichtungen, welche die DOKLI-Software nicht nutzen, sollten ihr Erfassungssystem
analog gestalten. Die Voreinstellung ist dann zu ändern, wenn der Konsum der entsprechenden
Droge den obigen Kategorien Leitdroge, Begleitdroge oder ausschließlich rechtliche Problematik
(keine Problemdroge) entspricht.
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In der Regel ist für jede Klientin / jeden Klienten mindestens eine Leitdroge anzugeben. Die einzige
Ausnahme stellen Klientinnen/Klienten dar, die ausschließlich wegen einer rechtlichen Auflage
betreut werden und bei denen keine Drogenproblematik vorliegt.

Benchmark: Es darf nicht bei allen Drogen „kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum“ ange-
kreuzt sein: 5 %

3.2.4 Situation bei Betreuungsausgang

Betreuungsende bzw. Betreuungsabbruch  Datum: _______    _______    _______ 
(= letzter Kontakt der aktuellen Betreuungssequenz): Tag         Monat       Jahr

Hier ist das Datum des Betreuungsendes (Definition siehe Kapitel 2.1.1) einzutragen.

Benchmark: required, sofern die Betreuung beendet wurde
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3.3 Niederschwellige Begleitung

3.3.1 Alter und Geschlecht

Geburtsdatum: Tag  ______ Monat  ______ Jahr  _______  

Wenn kein Geburtsdatum erhoben werden konnte, bitte das (geschätzte) Geburtsjahr hier eintragen: _________

Sollte das Geburtsdatum nicht bekannt sein, kann ein geschätztes Geburtsjahr eingegeben wer-
den.

Bei Benutzerinnen/Benutzern der DOKLI-Software wird das Geburtsdatum bzw. das geschätzte
Geburtsjahr bereits im Rahmen der Stammdaten erfasst und für die Soziodemographie übernom-
men.

Benchmark: required

Geschlecht:  Ο  männlich  Ο  weiblich

Bei Benutzerinnen/Benutzern der DOKLI-Software wird das Geschlecht bereits im Rahmen der
Stammdaten erfasst und für die Soziodemographie übernommen.

Benchmark: required

3.3.2 Situation zu Betreuungsbeginn

Jemals in Substitutionsbehandlung? 
O  nein     O  unbekannt    O  ja

wenn ja:  
Alter zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung: ______ Jahre

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 %

Dieses Item ist ein neues verpflichtendes Item auf europäischer Ebene

Derzeit in Substitutionsbehandlung 
O  nein O  unbekannt    O  ja

wenn ja: mit 
Ο  Methadon
Ο  Levomethadon
Ο  Buprenorphin
Ο  Buprenorphin + Naloxon
Ο  Morphin in Retardform
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Ο  anderen Opiaten
Ο  anderen Substanzen
Ο unbekanntes Substitutionsmittel

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 %

HIV getestet? 
O  nein      O  unbekannt    O  ja

wenn ja: Zeitpunkt letzter HIV-Test 
Ο  innerhalb der letzten 12 Monate
Ο  früher aber nicht in den letzten 12 Monaten
Ο  unbekannt

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 %

Bei dieser Frage (neues europäisches Standarditem) geht es nicht darum, den Infektionsstatus der
Klientin / des Klienten zu erheben, es soll lediglich erhoben werden, ob und wann ein HIV-Test
gemacht wurde. Aus epidemiologischer Sicht lassen sich aus dieser Frage Erkenntnisse über das
Problembewusstsein und über die Verfügbarkeit von Testmöglichkeiten gewinnen.

HCV getestet? 
O  nein      O  unbekannt    O  ja

wenn ja: Zeitpunkt letzter HCV-Test 
Ο  innerhalb der letzten 12 Monate
Ο  früher aber nicht in den letzten 12 Monaten
Ο  unbekannt

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 %

Bei dieser Frage (neues europäisches Standarditem) geht es nicht darum, den Infektionsstatus der
Klientin / des Klienten zu erheben, es soll lediglich erhoben werden, ob und wann ein HCV-Test
gemacht wurde. Aus epidemiologischer Sicht lassen sich aus dieser Frage Erkenntnisse über das
Problembewusstsein und über die Verfügbarkeit von Testmöglichkeiten gewinnen.

Hauptanstoß zur aktuellen Kontaktaufnahme 
O  eigene Initiative
O  Familie oder Freundinnen bzw. Freunde
O  andere drogenspezifische Einrichtungen
O  Überweisung durch niedergelassene(n) Ärztin/Arzt
O  Überweisung durch Krankenhaus, andere nicht drogenspezifische medizinische Einrichtung
O  Sozialamt, Jugendwohlfahrt, Gesundheitsbehörde
O  AMS
O  Justiz (Weisung, Therapieauflage)
O  Schule
O  Sonstige, und zwar _______________________________________________________________
O  unbekannt

Hier ist der von der Klientin / vom Klienten als subjektiv am wichtigsten genannte Anstoß zur
Aufnahme des aktuellen Behandlungs-/Betreuungsverhältnisses anzugeben.
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Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 %

3.3.3 Soziodemographie

Lebensunterhalt - Erwerbstätigkeit: 
Ο  ja, voll erwerbstätig7 (35 und mehr Wochenstunden, mehrere Teilbeschäftigungen werden summiert)
Ο  ja, teilzeit erwerbstätig (13 bis 34 Wochenstunden, mehrere Teilbeschäftigungen werden summiert)
Ο  ja, geringfügig erwerbstätig (unter 13 Wochenstunden, mehrere Teilbeschäftigungen werden summiert)
Ο  nein, keine Erwerbstätigkeit
Ο  unbekannt, ob erwerbstätig

Erwerbstätig sind alle Personen, die als Selbständige oder Unselbständige (Arbeiterinnen/Arbeiter,
Angestellte, Beamtinnen/Beamte, Lehrlinge, Heimarbeiterinnen/-arbeiter) einem Beruf nachge-
hen, unabhängig von der Stundenanzahl der Beschäftigung (ausgenommen Personen im Karen-
zurlaub und Personen im Präsenz- bzw. Zivildienst, die hier in eigenen Positionen erfasst werden).
Als „erwerbstätig“ gelten auch mithelfende Familienangehörige, die im Betrieb eines Haushalts- 
bzw. Familienmitgliedes arbeiten, ohne dass sie dafür besonders entlohnt werden und ohne dass
dafür ein förmliches Arbeitsverhältnis (Sozialversicherung) besteht. In landwirtschaftlichen Betrie-
ben (Voll- und Nebenerwerb) wird die Frau des Betriebsinhabers / der Mann der Betriebsinhaberin
häufig als „erwerbstätig“ einzutragen sein. Als „erwerbstätig“ werden hier also nicht nur Personen
mit Beschäftigung im üblichen Ausmaß (Ganztags- und Halbtagsbeschäftigung) gezählt, sondern
auch alle Personen mit geringfügigen Tätigkeiten. Diese Definition ist für internationale Vergleiche
notwendig. Auch Personen, die sich als Pensionistinnen/Pensionisten, Haushaltsführende, Schü-
lerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten und sonstige erhaltene Personen oder Arbeitslose be-
zeichnen, sind hier als „erwerbstätig“ einzutragen, wenn sie einer (geringfügigen) Beschäftigung
nachgehen. Als „erwerbstätig“ gelten auch Personen in „Teilzeitkarenz“ sowie behinderte Perso-
nen, die in geschützten Werkstätten tätig sind. Personen, die an Umschulungsmaßnahmen teil-
nehmen, gelten nur dann als erwerbstätig, wenn sie über einen Betrieb und nicht über die Arbeits-
marktverwaltung krankenversichert sind. Ebenso zählen als „erwerbstätig“ jene Personen, die sich
- abgesehen von der traditionellen Lehrausbildung - in einer bezahlten Ausbildung befinden.
Dazu gehören etwa Besucherinnen/Besucher von Krankenpflege- oder Polizeischulen.

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 %

Sonstige Formen des Lebensunterhalts: (mindestens 1 Ankreuzung notwendig) 
🞏  keine sonstige Form des Lebensunterhalts
🞏  Arbeitslosengeld (arbeitslos gemeldet bis zu 6 Monaten)
🞏  Arbeitslosengeld/Notstandshilfe (arbeitslos gemeldet länger als 6 Monate)
🞏  bedarfsorientierte Mindestsicherung
🞏  Präsenz- oder Zivildienst
🞏  Karenzgeld
🞏  Pension
🞏  Hausfrau/Hausmann (= Lebensunterhalt durch Partnerin/Partner)
🞏  Kind, Schülerin/Schüler, Studentin/Student (= sogenannte „erhaltene Personen“)
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🞏  anderer Lebensunterhalt (z. B. Unterstützung durch Verwandte, illegale Einkünfte)
🞏  berufliche Reintegrationsmaßnahme bzw. Umschulungsmaßnahme
🞏  sonstige Formen des Lebensunterhalts unbekannt

Um zusätzliche Informationen zur vorangegangenen Frage „Lebensunterhalt – Erwerbstätigkeit“
zu erhalten, soll bei dieser Frage mindestens 1 Ankreuzung gemacht werden.

Arbeitslosengeld: Hier wird nur angekreuzt, wenn die Klientin / der Klient als arbeitslos gemeldet
ist und entweder Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezieht. Erhält die Person zusätzlich Min-
destsicherung ist dennoch nur „Arbeitslosengeld“ anzukreuzen.

Karenzgeld: In Karenz befinden sich jene Personen, die nach der Geburt eines Kindes im gesetz-
lichen Karenzurlaub mit Karenzurlaubsgeld sind. Dieser gesetzliche Anspruch besteht nur für un-
selbständig Erwerbstätige (Frauen und Männer) bis zum Ende des zweiten Lebensjahres des Kin-
des. Personen, die nach Ablauf dieser beiden Jahre aufgrund betrieblicher Vereinbarungen (oder
z. B. im öffentlichen Dienst) ein weiteres, unbezahltes Jahr zum Zweck der Kindererziehung vom
Arbeitgeber karenziert werden, sind nicht mehr im gesetzlichen Karenzurlaub und deshalb der
Kategorie Hausfrau/Hausmann zuzuordnen. Frauen, die im Mutterschutz sind (im Normalfall acht
Wochen vor und nach der Geburt des Kindes), zählen nicht zu den Karenzurlauberinnen, sondern
zu den „erwerbstätigen“. Personen, die vom Dienstgeber für Aus- bzw. Fortbildungszwecke oder
für andere berufliche Tätigkeiten über längere Zeit - unbezahlt - beurlaubt werden, dürfen kei-
nesfalls der Gruppe „im Karenzurlaub“ zugezählt werden sondern zählen, sofern die Karenzierung
ein Jahr nicht überschreitet, jedenfalls als erwerbstätig.

Pension: In der Position „Pension“ sind jene Personen zu erfassen, die ihren Lebensunterhalt vor-
wiegend aus Pensionen, Renten und Einkünften von eigenem Besitz (z. B. Leibrente, Aktionärin/
Aktionär, Verpächterin/Verpächter) bestreiten. Zu dieser Gruppe zählen auch Auszügler (Beziehe-
rin/Bezieher einer Bauernpension), d. h. ehemalige Eigentümerinnen/Eigentümer eines landwirt-
schaftlichen Betriebes oder deren Witwer/Witwen, die neben Leistungen aus der gesetzlichen So-
zialversicherung aufgrund eines Vertrages mit dem Hofübernehmer bestimmte Unterhaltsleistun-
gen (Wohnung, laufende Natural- oder Geldleistungen) beziehen. Witwen/Witwer von Eigentümern
eines gewerblichen Betriebes werden, wenn sie im Betrieb mittätig sind, als „erwerbstätig“ einge-
tragen, im anderen Fall bei der Position „Pension“.

Benchmark: „unbekannt“ maximal 20 %

Aktuelle Wohnsituation (wie?): 
Ο  gesichert (z. B. eigene Wohnung, dauerhafte Wohnmöglichkeit bei Angehörigen, Freundinnen/Freunden, etc.)
Ο  ungesichert (z. B. Obdachlosigkeit, wechselnde Übernachtungs-/Wohnmöglichkeiten)
Ο  Institution (z. B. Therapiestation, Klinik), daneben gesicherte Wohnsituation (z. B. Wohnung)
Ο  Institution (z. B. Therapiestation, Klinik), daneben keine gesicherte Wohnsituation
Ο  betreutes Wohnen, daneben gesicherte Wohnsituation (z. B. Wohnung)
Ο  betreutes Wohnen, daneben keine gesicherte Wohnsituation
Ο  Haft
Ο  unbekannt
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Diese Frage bezieht sich auf die aktuelle Wohnsituation in den letzten 30 Tagen vor Betreuungs-
beginn. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

3.3.4 Drogenanamnese 

Intravenöser Drogenkonsum (Drogen gespritzt):  
  Ο  nein, niemals (außer medizinische Zwecke) 
  Ο  unbekannt 
  Ο  ja 
wenn ja, wann erfolgte der letzte intravenöse Drogenkonsum: 
      Ο  ja, in den letzten 30 Tagen  
      Ο  ja, in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen) 
      Ο  ja, früher, aber nicht in den letzten 12 Monaten 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 5 % 

wenn ja, wann erfolgte der erste intravenöse Drogenkonsum? 
  Ο  unbekannt 
  Ο  im letzten Jahr 
  Ο  vor länger als einem Jahr (aber in den letzten beiden Jahren) 
  Ο  vor länger als zwei Jahren (aber in den letzten drei Jahren) 
  Ο  vor länger als drei Jahren 

 wenn der erste intravenöse Drogenkonsum vor länger als drei Jahren erfolgte:  
 Ist das Alter beim ersten i.v. Konsum bekannt? 
     Ο  nein     Ο  ja  
wenn ja:  
     Alter beim ersten intravenös Konsum: ______  Jahre 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

Hat die Klientin bzw. der Klient beim i.v. Konsum Nadel oder Pumpe mit anderen gemeinsam benützt? 
  Ο  nein, niemals  
  Ο  unbekannt 
  Ο  ja,  

wenn ja, wann war das? 
     Ο  in den letzten 30 Tagen 
     Ο  in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen) 
     Ο  früher, aber nicht in den letzten 12 Monaten 
     Ο  unbekannt 

Diese Frage ist ein neues auf europäischer Ebene verpflichtendes Item und soll Einblick in das Risikoverhal-
ten des Klienten / der Klientin geben. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 
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Die nun nachfolgende detaillierte Drogenanamnese wird anhand der Anamnese des Opiat-Kon-
sums erläutert

Leitdroge: Unter Leitdroge ist jene Droge zu verstehen, welche der Klientin / dem Klienten aus
deren/dessen subjektiver Sicht die meisten Probleme verursacht. Dabei bezieht sich die Problem-
definition – angelehnt an ICD-10 – auf psychosoziale und gesundheitliche und nicht auf rein recht-
liche Problemstellungen.

In der Regel ist die Leitdroge auch jene Droge, die zur aktuellen Behandlung/Betreuung/Beratung
geführt hat. Kann sich die Klientin / der Klient nicht für eine bestimmte Droge als Leitdroge ent-
scheiden, so können hier auch mehrere Drogen angekreuzt werden.  
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Dokumentation der Leitdroge bei Klientinnen und Klienten in Substitutionsbehandlung 

In diesem Fall dürfen bei der Dokumentation der Konsumproblematik Opioide, die regulär im Rah-
men der Substitutionsbehandlung konsumiert werden, nicht als Leitdroge erfasst werden. Damit
soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Substitutionsbehandlung eine Therapie und
nicht ein Problem im gegenständlichen Sinn darstellt.
Als Leitdroge gilt hier jenes Opioid (z. B. Heroin), das ursprünglich – auch wenn dies möglicher-
weise einige Jahre zurückliegt – als Leitdroge verwendet wurde und zur Substitutionsbehandlung
geführt hat. Das im Rahmen der Substitutionsbehandlung regulär eingenommene Opioid wird hin-
gegen als kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum erfasst.

In der Substitutionsbehandlung eingesetzte Opioide werden nur dann als Leit- oder Begleitdroge
dokumentiert, wenn entsprechende Substanzen von Klientinnen/Klienten ohne Verschreibung
konsumiert werden – d. h. entweder (illegaler) Beikonsum neben einer Substitutionsbehandlung
oder (illegaler) Konsum ohne Bestehen einer Substitutionsbehandlung vorliegt.

Dokumentation der Leitdroge bei Klientinnen und Klienten mit behördlicher Therapieauflage 

Wie bereits oben festgehalten ist unter Leitdroge jene Droge zu verstehen, die der Klientin / dem
Klienten aus deren/dessen subjektiver Sicht die meisten Probleme verursacht. Dabei bezieht sich
die Problemdefinition – angelehnt an ICD-10 – auf psychosoziale und gesundheitliche, aber nicht
auf rein rechtliche Problemstellungen. Sofern keinerlei „problematischer“ Konsum gegeben ist, soll
auch keine Leitdroge dokumentiert werden, sondern die konsumierte/n Substanz/en unter aus-
schließlich rechtliche Problematik (keine Problemdroge) erfasst werden.

Beispiel: Person B wird in Ihrer Einrichtung ausschließlich aufgrund einer behördlichen Weisung
wegen Cannabiskonsum betreut. Der Cannabiskonsum findet nur gelegentlich statt und verur-
sacht weder psychosoziale noch gesundheitliche Probleme. In diesem Fall ist ausschließlich recht-
liche Problematik (keine Problemdroge) anzukreuzen. Zu Person B wird keine Leitdroge erfasst.

Begleitdroge: Unter Begleitdrogen sind jene Drogen zu verstehen, welche die Klientin / der Klient
zusätzlich zu der/den Leitdroge/n im letzten halben Jahr konsumiert hat und die der Klientin /
dem Klienten ebenfalls Probleme bereiten.

Ausschließlich rechtliche Problematik (keine Problemdroge): Diese Kategorie ist anzukreuzen,
wenn die Droge gelegentlich konsumiert wurde und kein schädlicher Gebrauch bzw. keine Abhän-
gigkeitsproblematik vorliegt (siehe auch Erläuterungen unter Leitdroge), jedoch eine rechtliche
Weisung besteht.

kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum: Diese Kategorie ist in der DOKLI-Software vorein-
gestellt. Einrichtungen, welche die DOKLI-Software nicht nutzen, sollten ihr Erfassungssystem
analog gestalten. Die Voreinstellung ist dann zu ändern, wenn der Konsum der entsprechenden
Droge den obigen Kategorien Leitdroge, Begleitdroge oder ausschließlich rechtliche Problematik
(keine Problemdroge) entspricht.
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In der Regel ist für jede Klientin / jeden Klienten mindestens eine Leitdroge anzugeben. Die einzige
Ausnahme stellen Klientinnen/Klienten dar, die ausschließlich wegen einer rechtlichen Auflage
betreut werden und bei denen keine Drogenproblematik vorliegt.

Benchmark: Es darf nicht bei allen Drogen „kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum“ ange-
kreuzt sein: 5 %

3.3.5 Situation bei Betreuungsausgang

Betreuungsende bzw. Betreuungsabbruch Datum: _______    _______    _______ 
(= letzter Kontakt der aktuellen Betreuungssequenz): Tag        Monat        Jahr

Hier ist das Datum des Betreuungsendes (Definition siehe Kapitel 2.1.1) einzutragen.

Benchmark: required, sofern die Betreuung beendet wurde

3.4 Vollversion – Längerfristige Betreuung / Behandlung

3.4.1 Alter und Geschlecht

Geburtsdatum: Tag  ______ Monat  ______ Jahr  _______  

Wenn kein Geburtsdatum erhoben werden konnte, bitte das (geschätzte) Geburtsjahr hier eintragen: _________

Sollte das Geburtsdatum nicht bekannt sein, kann ein geschätztes Geburtsjahr eingegeben wer-
den.

Bei Benutzerinnen/Benutzern der DOKLI-Software wird das Geburtsdatum bzw. das geschätzte
Geburtsjahr bereits im Rahmen der Stammdaten erfasst und für die Soziodemographie übernom-
men.

Benchmark: required

Geschlecht:  Ο  männlich  Ο  weiblich

Bei Benutzerinnen/Benutzern der DOKLI-Software wird das Geschlecht bereits im Rahmen der
Stammdaten erfasst und für die Soziodemographie übernommen.

Benchmark: required
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3.4.2  Situation zu Betreuungsbeginn 

War die Klientin / der Klient in Ihrer Einrichtung bereits in suchtspezifischer Betreuung?  
  Ο  nein     Ο  unbekannt       Ο  ja 

 
Jemals in Substitutionsbehandlung? 
  O  nein     O  unbekannt    O  ja    
wenn ja:  
  Alter zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung: ______ Jahre 

Dieses Item ist ein neues verpflichtendes Item auf europäischer Ebene. Ist das Alter zu Beginn der 
ersten Substitutionsbehandlung unbekannt, so ist 99 einzutragen. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

Derzeit in Substitutionsbehandlung 

  O  nein      O  unbekannt    O  ja    

wenn ja: mit  
     Ο  Methadon 
     Ο  Levomethadon  
     Ο  Buprenorphin 
     Ο  Buprenorphin + Naloxon 
     Ο  Morphin in Retardform 
     Ο  anderen Opiaten  
     Ο  anderen Substanzen 
     Ο unbekanntes Substitutionsmittel  

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

HIV getestet? 
  O  nein      O  unbekannt    O  ja    
wenn ja: Zeitpunkt letzter HIV-Test 
     Ο  innerhalb der letzten 12 Monate 
     Ο  früher aber nicht in den letzten 12 Monaten 
     Ο  unbekannt 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 % 

Bei dieser Frage (neues europäisches Standarditem) geht es nicht darum, den Infektionsstatus der 
Klientin / des Klienten zu erheben, es soll lediglich erhoben werden, ob und wann ein HIV-Test 
gemacht wurde. Aus epidemiologischer Sicht lassen sich aus dieser Frage Erkenntnisse über das 
Problembewusstsein und über die Verfügbarkeit von Testmöglichkeiten gewinnen.  

HCV getestet? 
  O  nein      O  unbekannt    O  ja    
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wenn ja: Zeitpunkt letzter HCV-Test 
     Ο  innerhalb der letzten 12 Monate 
     Ο  früher aber nicht in den letzten 12 Monaten 
     Ο  unbekannt 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 % 

Bei dieser Frage (neues europäisches Standarditem) geht es nicht darum, den Infektionsstatus der 
Klientin / des Klienten zu erheben, es soll lediglich erhoben werden, ob und wann ein HCV-Test 
gemacht wurde. Aus epidemiologischer Sicht lassen sich aus dieser Frage Erkenntnisse über das 
Problembewusstsein und über die Verfügbarkeit von Testmöglichkeiten gewinnen.  

Hauptanstoß zur aktuellen Kontaktaufnahme 

  O  eigene Initiative  
  O  Familie oder Freundinnen bzw. Freunde 
  O  andere drogenspezifische Einrichtungen 
  O  Überweisung durch niedergelassene(n) Ärztin/Arzt 
  O  Überweisung durch Krankenhaus, andere nicht drogenspezifische medizinische Einrichtung 
  O  Sozialamt, Jugendwohlfahrt, Gesundheitsbehörde 
  O  AMS 
  O  Justiz (Weisung, Therapieauflage) 
  O  Schule 
  O  Sonstige, und zwar _______________________________________________________________  
  O  unbekannt 

Hier ist der von der Klientin / vom Klienten als subjektiv am wichtigsten genannte Anstoß zur 
Aufnahme des aktuellen Behandlungs-/Betreuungsverhältnisses anzugeben. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 % 

Besteht eine Auflage/Weisung bezüglich einer gesundheitsbezogenen Maßnahme? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
  Ο  nein     Ο  unbekannt       Ο  ja   
wenn ja: 
  🞏  nach § 12 SMG3    🞏  nach § 13 SMG3         🞏  nach § 35 SMG3        🞏 nach § 37 SMG3 
  🞏  nach § 39 SMG3     🞏  nach § 173 StPO3    🞏  nach § 50/51 StGB3    
  🞏  nach anderem § und zwar ___________________________________________________ 
  🞏  nach unbekanntem § 

§ 12 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, bei denen eine Begutachtung durch die Be-
zirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde (Amtsarzt) ergeben hat, dass sie wegen Dro-
genmissbrauchs oder der Gewöhnung an Drogen gesundheitsbezogener Maßnahmen gemäß § 11 
Abs. 2 SMG bedürfen, und bei denen die Gesundheitsbehörde darauf hinwirkt, dass bzw. kontrol-
liert, ob sie sich den gesundheitsbezogenen Maßnahmen unterziehen. 

§ 13 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die aufgrund einer schulärztlichen Untersu-
chung (Annahme von Suchtgiftmissbrauch) einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 
Abs. 2 SMG bedürfen. 
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§ 35 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die wegen Verstoßes gegen das SMG bei der 
Strafverfolgungsbehörde angezeigt wurden, wobei die Anzeige von der Staatsanwaltschaft im Hin-
blick darauf, dass sich die Klientin / der Klient bereit erklärt hat, sich einer notwendigen gesund-
heitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen, für eine Probezeit von ein bis 
zwei Jahren vorläufig zurückgelegt wurde. 

§ 37 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die sich wegen Verstoßes gegen das SMG einem 
gerichtlichen Strafverfahren zu unterziehen hatten, wobei das Strafverfahren durch das Gericht im 
Hinblick darauf, dass sich die Klientin / der Klient bereit erklärt hat, sich einer notwendigen ge-
sundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen, für eine Probezeit von 
ein bis zwei Jahren vorläufig eingestellt wurde. 

§ 39 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die wegen Verstoßes gegen das SMG zu einer 
Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt wurden, wobei das Gericht im Hinblick darauf, dass sich die 
Klientin / der Klient bereit erklärt hat, sich (einer) notwendigen gesundheitsbezogenen Maß-
nahme(n) gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen, den Aufschub des Strafvollzuges für eine Pro-
bezeit von höchstens zwei Jahren bewilligt hat.  

§ 173 StPO: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, denen im Rahmen eines mit ihrem Drogen-
konsum im Zusammenhang stehenden Strafverfahrens mit ihrer Zustimmung vom Gericht anstelle 
einer U-Haft als gelinderes Mittel zur Erreichung des Haftzweckes die Weisung erteilt wurde, sich 
einer Entwöhnungsbehandlung, sonst einer medizinischen Behandlung oder einer Psychotherapie 
oder einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen.  

§ 50/51 StGB: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, denen, um sie von weiteren mit dem Dro-
genkonsum im Zusammenhang stehenden, mit Strafe bedrohten Handlungen abzuhalten, vom 
Gericht eine Weisung – insbesondere mit ihrer Zustimmung die Weisung, sich einer Entwöhnungs-
behandlung, einer psychotherapeutischen oder einer medizinischen Behandlung zu unterziehen - 
erteilt wurde. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „§ unbekannt“ maximal 20 % 

Geplantes Setting (Betreuungsform)  

  O  sporadischer Kontakt bei Bedarf  
  O  regelmäßige, vorvereinbarte Kontakte mindestens einmal pro Monat 
  O  regelmäßige, vorvereinbarte Kontakte mindestens einmal pro Woche 
  O  stationäre Aufnahme 
  O  sonstiges, und zwar _______________________________________________________________ 

Benchmark: Anzahl von „missing“ maximal 20 % 

Geplanter Kostenträger (Mehrfachnennungen möglich) 
🞏  Sozialversicherung    🞏  Land (Mindestsicherung, Jugendhilfe, Rehabilitation, etc.)    🞏  Justiz 
🞏  AMS    🞏  SelbstzahlerIn    🞏  kein fallbezogener Kostenträger (z. B. allgemeine Subvention der Einrichtung)  
🞏  sonstiger und zwar ________________________________________________________________ 
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Benchmark: Anzahl von „missing“ maximal 20 % 

Sozial versichert zu Betreuungsbeginn:   O  nein     O  unbekannt      O  ja    

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 %  

3.4.3 Soziodemographie 

Hat die Klientin bzw. der Klient versorgepflichtige Kinder?   Ο nein     Ο unbekannt     Ο ja         

Versorgepflichtig ist hier im Sinne von § 137 ABGB (die Eltern haben für die Erziehung ihrer min-
derjährigen Kinder zu sorgen und überhaupt ihr Wohl zu fördern) und § 144 ABGB (Obsorge: die 
Eltern haben das minderjährige Kind zu pflegen und zu erziehen, sein Vermögen zu verwalten und 
es zu vertreten) gemeint. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 % 

Höchste positiv abgeschlossene Schulbildung: 

  Ο  keine 
  Ο  Volksschule oder 4 Jahre Sonderschule 
  Ο  Pflichtschule (Hauptschule oder Unterstufe AHS, Sonderschule 4. – 8. Jahr, Polytechnische Schule) 
  Ο  Lehrabschlussprüfung 
  Ο  Berufsbildende mittlere Schule (= Fachschule ohne Matura ) 
  Ο  (Berufsbildende) höhere Schule mit Matura, AHS 
  Ο  Hochschulstudium oder hochschulverwandte Lehranstalt, Kolleg 
  Ο  unbekannt 

Pflichtschule: Wird hier angekreuzt, so bedeutet das, dass die Klientin / der Klient einen positiven 
Pflichtschulabschluss besitzt. Die Absolvierung Schulpflicht bedeutet also nicht zwingend auch 
den (positiven) Abschluss der Pflichtschule! Der Abschluss der Polytechnischen Schule gehört 
ebenfalls zum „Pflichtschulabschluss“. 

Lehrabschlussprüfung: „Lehrabschlussprüfung“ ist hier einzutragen, wenn im Rahmen eines Lehr-
verhältnisses eine Ausbildung mit gleichzeitigem Besuch einer gewerblichen, kaufmännischen o-
der land- und forstwirtschaftlichen Berufsschule erfolgte und diese Ausbildung mit einer Lehrab-
schlussprüfung (Prüfung für Gesellinnen/Gesellen, Gehilfinnen/Gehilfen oder Facharbeiterinnen/-
arbeiter) abgeschlossen wurde. Bei Befragten, die neben der Lehrabschlussprüfung eine über die 
Pflichtschule hinausgehende Schulbildung abgeschlossen haben, ist der entsprechende höhere 
Schulabschluss einzutragen.  

Berufsbildende mittlere Schulen: Unter dieser Kategorie sind Fachschulen ohne Maturaabschluss 
zu kodieren. Es sind dies z. B. Mittlere Schulen (Fachschulen) des Ausbildungsbereichs Bekleidung, 
Modefachschulen, Mittlere Schulen (Fachschulen) des Ausbildungsbereichs Fremdenverkehr, Mitt-
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lere Schulen (Fachschulen) des Ausbildungsbereichs Kunstgewerbe, Meisterschulen, Werkmeister-
schulen, Bauhandwerkerschulen, Büroschulen, Büro- und Verwaltungsschulen, Handelsschulen, 
Schulen für Datenverarbeitung, Haushaltungsschulen, Hauswirtschaftsschulen, Dreijährige Fach-
schulen für wirtschaftliche (Frauen-)Berufe, Fachschulen für Sozialberufe, Schulen des medizi-
nisch-technischen Fachdienstes, Schulen des Krankenpflegefachdienstes, Mittlere Anstalten der 
Lehr- und Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen/-lehrer, Erzieherinnen-/Erzieherbildung, Bil-
dungsanstalten für Kindergärtnerinnen/-gärtner, Bildungsanstalten für Erzieherinnen/Erzieher, 
landwirtschaftliche Fachschulen, forstwirtschaftliche Fachschulen. Wurde eine der obigen Fach-
schulen mit Maturaabschluss abgeschlossen (z. B. geänderte gesetzliche Regelungen), so ist die 
Kategorie (Berufsbildende) höhere Schule mit Matura anzukreuzen! 

(Berufsbildende) höhere Schulen: Unter dieser Kategorie sind Fachschulen mit Maturaabschluss 
(z. B. HAK, HTL, etc.) bzw. der Abschluss einer AHS zu kodieren.  

Hochschulstudium oder hochschulverwandte Lehranstalt, Kolleg: Zu den hochschulverwandten 
Lehranstalten zählen z. B. Universitäten, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen, Schulen 
des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes, etc. Ein Kolleg ist dadurch gekennzeichnet, 
dass zur Aufnahme ein Maturaabschluss notwendig ist.  

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

Lebensunterhalt - Erwerbstätigkeit:   
  Ο  ja, voll erwerbstätig7 (35 und mehr Wochenstunden, mehrere Teilbeschäftigungen werden summiert) 
  Ο  ja, teilzeit erwerbstätig (13 bis 34 Wochenstunden, mehrere Teilbeschäftigungen werden summiert) 
  Ο  ja, geringfügig erwerbstätig (unter 13 Wochenstunden, mehrere Teilbeschäftigungen werden summiert) 
  Ο  nein, keine Erwerbstätigkeit 
  Ο  unbekannt, ob erwerbstätig 

Erwerbstätig sind alle Personen, die als Selbständige oder Unselbständige (Arbeiterinnen/Arbeiter, 
Angestellte, Beamtinnen/Beamte, Lehrlinge, Heimarbeiterinnen/-arbeiter) einem Beruf nachge-
hen, unabhängig von der Stundenanzahl der Beschäftigung (ausgenommen Personen im Karen-
zurlaub und Personen im Präsenz- bzw. Zivildienst, die hier in eigenen Positionen erfasst werden). 
Als „erwerbstätig“ gelten auch mithelfende Familienangehörige, die im Betrieb eines Haushalts- 
bzw. Familienmitgliedes arbeiten, ohne dass sie dafür besonders entlohnt werden und ohne dass 
dafür ein förmliches Arbeitsverhältnis (Sozialversicherung) besteht. In landwirtschaftlichen Betrie-
ben (Voll- und Nebenerwerb) wird die Frau des Betriebsinhabers / der Mann der Betriebsinhaberin 
häufig als „erwerbstätig“ einzutragen sein. Als „erwerbstätig“ werden hier also nicht nur Personen 
mit Beschäftigung im üblichen Ausmaß (Ganztags- und Halbtagsbeschäftigung) gezählt, sondern 
auch alle Personen mit geringfügigen Tätigkeiten. Diese Definition ist für internationale Vergleiche 
notwendig. Auch Personen, die sich als Pensionistinnen/Pensionisten, Haushaltsführende, Schü-
lerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten und sonstige erhaltene Personen oder Arbeitslose be-
zeichnen, sind hier als „erwerbstätig“ einzutragen, wenn sie einer (geringfügigen) Beschäftigung 
nachgehen. Als „erwerbstätig“ gelten auch Personen in „Teilzeitkarenz“ sowie behinderte Perso-
nen, die in geschützten Werkstätten tätig sind. Personen, die an Umschulungsmaßnahmen teil-
nehmen, gelten nur dann als erwerbstätig, wenn sie über einen Betrieb und nicht über die Arbeits-
marktverwaltung krankenversichert sind. Ebenso zählen als „erwerbstätig“ jene Personen, die sich 
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- abgesehen von der traditionellen Lehrausbildung - in einer bezahlten Ausbildung befinden. 
Dazu gehören etwa Besucherinnen/Besucher von Krankenpflege- oder Polizeischulen.  

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

Sonstige Formen des Lebensunterhalts: (mindestens 1 Ankreuzung notwendig) 
🞏  keine sonstige Form des Lebensunterhalts  
🞏  Arbeitslosengeld (arbeitslos gemeldet bis zu 6 Monaten) 
🞏  Arbeitslosengeld/Notstandshilfe (arbeitslos gemeldet länger als 6 Monate) 
🞏  bedarfsorientierte Mindestsicherung 
🞏  Präsenz- oder Zivildienst 
🞏  Karenzgeld 
🞏  Pension 
🞏  Hausfrau/Hausmann (= Lebensunterhalt durch Partnerin/Partner)  
🞏  Kind, Schülerin/Schüler, Studentin/Student (= sogenannte „erhaltene Personen“) 
🞏  anderer Lebensunterhalt (z. B. Unterstützung durch Verwandte, illegale Einkünfte)  
🞏  berufliche Reintegrationsmaßnahme bzw. Umschulungsmaßnahme 
🞏  sonstige Formen des Lebensunterhalts unbekannt 

Um zusätzliche Informationen zur vorangegangenen Frage „Lebensunterhalt – Erwerbstätigkeit“ 
zu erhalten, soll bei dieser Frage mindestens 1 Ankreuzung gemacht werden.  

Arbeitslosengeld: Hier wird nur angekreuzt, wenn die Klientin / der Klient als arbeitslos gemeldet 
ist und entweder Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezieht. Erhält die Person zusätzlich Min-
destsicherung ist dennoch nur „Arbeitslosengeld“ anzukreuzen. 

Karenzgeld: In Karenz befinden sich jene Personen, die nach der Geburt eines Kindes im gesetz-
lichen Karenzurlaub mit Karenzurlaubsgeld sind. Dieser gesetzliche Anspruch besteht nur für un-
selbständig Erwerbstätige (Frauen und Männer) bis zum Ende des zweiten Lebensjahres des Kin-
des. Personen, die nach Ablauf dieser beiden Jahre aufgrund betrieblicher Vereinbarungen (oder 
z. B. im öffentlichen Dienst) ein weiteres, unbezahltes Jahr zum Zweck der Kindererziehung vom 
Arbeitgeber karenziert werden, sind nicht mehr im gesetzlichen Karenzurlaub und deshalb der 
Kategorie Hausfrau/Hausmann zuzuordnen. Frauen, die im Mutterschutz sind (im Normalfall acht 
Wochen vor und nach der Geburt des Kindes), zählen nicht zu den Karenzurlauberinnen, sondern 
zu den „erwerbstätigen“. Personen, die vom Dienstgeber für Aus- bzw. Fortbildungszwecke oder 
für andere berufliche Tätigkeiten über längere Zeit - unbezahlt - beurlaubt werden, dürfen kei-
nesfalls der Gruppe „im Karenzurlaub“ zugezählt werden sondern zählen, sofern die Karenzierung 
ein Jahr nicht überschreitet, jedenfalls als erwerbstätig. 

Pension: In der Position „Pension“ sind jene Personen zu erfassen, die ihren Lebensunterhalt vor-
wiegend aus Pensionen, Renten und Einkünften von eigenem Besitz (z. B. Leibrente, Aktionärin/ 
Aktionär, Verpächterin/Verpächter) bestreiten. Zu dieser Gruppe zählen auch Auszügler (Beziehe-
rin/Bezieher einer Bauernpension), d. h. ehemalige Eigentümerinnen/Eigentümer eines landwirt-
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schaftlichen Betriebes oder deren Witwer/Witwen, die neben Leistungen aus der gesetzlichen So-
zialversicherung aufgrund eines Vertrages mit dem Hofübernehmer bestimmte Unterhaltsleistun-
gen (Wohnung, laufende Natural- oder Geldleistungen) beziehen. Witwen/Witwer von Eigentümern 
eines gewerblichen Betriebes werden, wenn sie im Betrieb mittätig sind, als „erwerbstätig“ einge-
tragen, im anderen Fall bei der Position „Pension“.  

Benchmark: „unbekannt“ maximal 20 % 

Staatsbürgerschaft: 

  Ο  Österreich   Ο anderes EU-Land   Ο  nicht-EU-Land   Ο  staatenlos  Ο  unbekannt 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

Lebensmittelpunkt im letzten halben Jahr vor Betreuungsbeginn.  

  Ο  Burgenland   Ο  Kärnten   Ο  Niederösterreich   Ο  Oberösterreich   Ο  Salzburg 
  Ο  Steiermark    Ο  Tirol        Ο  Vorarlberg            Ο  Wien                   Ο  Ausland 
  Ο  unbekannt 

Lebensmittelpunkt ist jener Ort, in dem schwerpunktmäßig im letzten halben Jahr vor Beginn der 
aktuellen Beratung/Betreuung/Behandlung gewohnt wurde. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

Aktuelle Wohnsituation (wie?): 
  Ο  gesichert (z. B. eigene Wohnung, dauerhafte Wohnmöglichkeit bei Angehörigen, Freundinnen/Freunden, etc.) 
  Ο  ungesichert (z. B. Obdachlosigkeit, wechselnde Übernachtungs-/Wohnmöglichkeiten) 
  Ο  Institution (z. B. Therapiestation, Klinik), daneben gesicherte Wohnsituation (z. B. Wohnung) 
  Ο  Institution (z. B. Therapiestation, Klinik), daneben keine gesicherte Wohnsituation 
  Ο  betreutes Wohnen, daneben gesicherte Wohnsituation (z. B. Wohnung) 
  Ο  betreutes Wohnen, daneben keine gesicherte Wohnsituation 
  Ο  Haft 
  Ο  unbekannt 

Diese Frage bezieht sich auf die aktuelle Wohnsituation in den letzten 30 Tagen vor Betreuungs-
beginn. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

Aktuelle Wohnsituation (mit wem?): 

Lebt die Klientin bzw. der Klient mit (mindestens) einem Kind in einem gemeinsamen Haushalt?  
  Ο  nein     Ο  unbekannt       Ο  ja     

Diese Frage bezieht sich auf Kinder bis zum 18. Lebensjahr, die aktuell (in den letzten 30 Tagen 
vor Betreuungsbeginn) in einem gemeinsamen Haushalt mit der Klientin / dem Klienten leben. Es 
ist dabei nicht relevant, ob es sich um (ein) Kind(er) der Klientin / des Klienten handelt bzw. ob 
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die Klientin / der Klient für diese(s) Kind(er) versorgepflichtig ist. Geschwister der Klientin / des 
Klienten sind damit nicht gemeint. 

Diese Frage bezieht sich auf die aktuelle Wohnsituation in den letzten 30 Tagen vor Betreuungs-
beginn. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 % 

Mit wem wohnt/lebt die Klientin bzw. der Klient aktuell (sonst noch) zusammen?  

  Ο  mit (sonst) niemandem 
  Ο  mit Eltern oder engen Verwandten (z. B. Großeltern, Geschwistern) 
  Ο  mit Partnerin/Partner 
  Ο  mit Freundinnen/Freunden (z. B. Wohngemeinschaft, etc.) 
  Ο  andere 
  O  unbekannt 

Diese Frage bezieht sich auf die aktuelle Wohnsituation in den letzten 30 Tagen vor Betreuungs-
beginn. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 % 

3.4.4 Drogenanamnese 

Intravenöser Drogenkonsum (Drogen gespritzt):  
  Ο  nein, niemals (außer medizinische Zwecke) 
  Ο  unbekannt 
  Ο  ja 
wenn ja, wann erfolgte der letzte intravenöse Drogenkonsum: 
      Ο  ja, in den letzten 30 Tagen  
      Ο  ja, in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen) 
      Ο  ja, früher, aber nicht in den letzten 12 Monaten 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 5 % 

wenn ja, wann erfolgte der erste intravenöse Drogenkonsum? 
  Ο  unbekannt 
  Ο  im letzten Jahr 
  Ο  vor länger als einem Jahr (aber in den letzten beiden Jahren) 
  Ο  vor länger als zwei Jahren (aber in den letzten drei Jahren) 
  Ο  vor länger als drei Jahren 

 wenn der erste intravenöse Drogenkonsum vor länger als drei Jahren erfolgte:  
 Ist das Alter beim ersten i.v. Konsum bekannt? 
 Ο  nein     Ο  ja  
wenn ja:  
Alter beim ersten intravenös Konsum: ______  Jahre 
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Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

Hat die Klientin bzw. der Klient beim i.v. Konsum Nadel oder Pumpe mit anderen gemeinsam benützt? 
  Ο  nein, niemals  
  Ο  unbekannt 
  Ο  ja,  

wenn ja, wann war das? 
     Ο  in den letzten 30 Tagen 
     Ο  in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen) 
     Ο  früher, aber nicht in den letzten 12 Monaten 
     Ο  unbekannt 

Diese Frage ist ein neues auf europäischer Ebene verpflichtendes Item und soll Einblick in das 
Risikoverhalten des Klienten / der Klientin geben. 

Benchmark: Summe von „missing“ und „unbekannt“ maximal 10 % 

Die nun nachfolgende detaillierte Drogenanamnese wird anhand der Anamnese des Opiat-Kon-
sums erläutert 
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Heroin4 O O O O ___ ___ ___ 
Methadon4 O O O O ___ ___ ___ 
Buprenorphin4 O O O O ___ ___ ___ 
Morphin in Retardform4 O O O O ___ ___ ___ 
Anderes Opioid1 und zwar: 
------------------------------------------ 

O O O O ___ ___ ___ 

Leitdroge: Unter Leitdroge ist jene Droge zu verstehen, welche der Klientin / dem Klienten aus 
deren/dessen subjektiver Sicht die meisten Probleme verursacht. Dabei bezieht sich die Problem-
definition – angelehnt an ICD-10 – auf psychosoziale und gesundheitliche und nicht auf rein recht-
liche Problemstellungen. 

In der Regel ist die Leitdroge auch jene Droge, die zur aktuellen Behandlung/Betreuung/Beratung 
geführt hat. Kann sich die Klientin / der Klient nicht für eine bestimmte Droge als Leitdroge ent-
scheiden, so können hier auch mehrere Drogen angekreuzt werden.   
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Dokumentation der Leitdroge bei Klientinnen und Klienten in Substitutionsbehandlung 

In diesem Fall dürfen bei der Dokumentation der Konsumproblematik Opioide, die regulär im Rah-
men der Substitutionsbehandlung konsumiert werden, nicht als Leitdroge erfasst werden. Damit 
soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Substitutionsbehandlung eine Therapie und 
nicht ein Problem im gegenständlichen Sinn darstellt. 
Als Leitdroge gilt hier jenes Opioid (z. B. Heroin), das ursprünglich – auch wenn dies möglicher-
weise einige Jahre zurückliegt – als Leitdroge verwendet wurde und zur Substitutionsbehandlung 
geführt hat. Das im Rahmen der Substitutionsbehandlung regulär eingenommene Opioid wird hin-
gegen als kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum erfasst. 

In der Substitutionsbehandlung eingesetzte Opioide werden nur dann als Leit- oder Begleitdroge 
dokumentiert, wenn entsprechende Substanzen von Klientinnen/Klienten ohne Verschreibung 
konsumiert werden – d. h. entweder (illegaler) Beikonsum neben einer Substitutionsbehandlung 
oder (illegaler) Konsum ohne Bestehen einer Substitutionsbehandlung vorliegt. 
 

Dokumentation der Leitdroge bei Klientinnen und Klienten mit behördlicher Therapieauflage 

Wie bereits oben festgehalten ist unter Leitdroge jene Droge zu verstehen, die der Klientin / dem 
Klienten aus deren/dessen subjektiver Sicht die meisten Probleme verursacht. Dabei bezieht sich 
die Problemdefinition – angelehnt an ICD-10 – auf psychosoziale und gesundheitliche, aber nicht 
auf rein rechtliche Problemstellungen. Sofern keinerlei „problematischer“ Konsum gegeben ist, soll 
auch keine Leitdroge dokumentiert werden, sondern die konsumierte/n Substanz/en unter aus-
schließlich rechtliche Problematik (keine Problemdroge) erfasst werden. 

Beispiel: Person B wird in Ihrer Einrichtung ausschließlich aufgrund einer behördlichen Weisung 
wegen Cannabiskonsum betreut. Der Cannabiskonsum findet nur gelegentlich statt und verur-
sacht weder psychosoziale noch gesundheitliche Probleme. In diesem Fall ist ausschließlich recht-
liche Problematik (keine Problemdroge) anzukreuzen. Zu Person B wird keine Leitdroge erfasst.  

Begleitdroge: Unter Begleitdrogen sind jene Drogen zu verstehen, welche die Klientin / der Klient 
zusätzlich zu der/den Leitdroge/n im letzten halben Jahr konsumiert hat und die der Klientin / 
dem Klienten ebenfalls Probleme bereiten. 

Ausschließlich rechtliche Problematik (keine Problemdroge): Diese Kategorie ist anzukreuzen, 
wenn die Droge gelegentlich konsumiert wurde und kein schädlicher Gebrauch bzw. keine Abhän-
gigkeitsproblematik vorliegt (siehe auch Erläuterungen unter Leitdroge), jedoch eine rechtliche 
Weisung besteht. 

kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum: Diese Kategorie ist in der DOKLI-Software vorein-
gestellt. Einrichtungen, welche die DOKLI-Software nicht nutzen, sollten ihr Erfassungssystem 
analog gestalten. Die Voreinstellung ist dann zu ändern, wenn der Konsum der entsprechenden 
Droge den obigen Kategorien Leitdroge, Begleitdroge oder ausschließlich rechtliche Problematik 
(keine Problemdroge) entspricht.  
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In der Regel ist für jede Klientin / jeden Klienten mindestens eine Leitdroge anzugeben. Die einzige 
Ausnahme stellen Klientinnen/Klienten dar, die ausschließlich wegen einer rechtlichen Auflage 
betreut werden und bei denen keine Drogenproblematik vorliegt. 

Benchmark: Es darf nicht bei allen Drogen „kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum“ ange-
kreuzt sein: 5 % 

Konsumhäufigkeit (Tage pro Woche) in den letzten 30 Tagen: Hier ist eine Zahl von eins bis sieben 
einzutragen. Wurde die Droge unter einem Tag pro Woche konsumiert ist < 1 einzutragen. Erfolgte 
in den letzten 30 Tagen kein Konsum der Droge, ist keiner einzutragen. 

Benchmark: Summe aus „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 %  

Alter beim ersten Konsum: Hier ist der allererste Konsum der Droge gemeint (und nicht der Beginn 
des regelmäßigen Konsums) – es ist das entsprechende Lebensjahr einzutragen. Ist das Alter un-
bekannt, so ist 99 einzutragen. 

Benchmark: Summe aus „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 %  

Vorwiegende Einnahmeform: Bitte i für injizieren, r für rauchen/inhalieren, o für orale Einnahme 
(z. B. essen und trinken), s für sniffen, a für andere, u für unbekannt 

Benchmark: Summe aus „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 %  

3.4.5 Situation bei Betreuungsausgang 

Betreuungsende bzw. Betreuungsabbruch                                   Datum: _______    _______    _______  
(= letzter Kontakt der aktuellen Betreuungssequenz):                                       Tag       Monat       Jahr 

Hier ist das Datum des Betreuungsendes (Definition siehe Kapitel 2.1.1) einzutragen. 

Benchmark: required, sofern die Betreuung beendet wurde 

Kostenträger (alle im Behandlungsverlauf aufgetretenen ankreuzen) 
  🞏  Sozialversicherung   
  🞏  Land (Mindestsicherung, Jugendhilfe, Rehabilitation, etc.)    
  🞏  Justiz  
  🞏  AMS  
  🞏  SelbstzahlerIn     
  🞏  kein fallbezogener Kostenträger (z. B. allgemeine Subvention der Einrichtung)  
  🞏  sonstige, und zwar __________________________________________________________________ 

Benchmark: Anzahl von „missing“ maximal 20 % 

Sozialversichert zu Betreuungsende  
  O  nein     O  unbekannt    O  ja    
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Benchmark: Summe aus „missing“ und „unbekannt“ maximal 20 % 

Betreuungsausgang 
  O   Betreuungsende nach Plan 
  O Betreuungsende nicht nach Plan, kein Abbruch (z. B. Krankheit, Haft, Tod) 
  O   Betreuungsabbruch 
  O   sonstiges, und zwar:__________________________________________________________________ 

Zur Definition von Betreuungsende siehe Kapitel 2.1.1 

Betreuungsende nach Plan: Die Betreuung wird planmäßig beendet oder der Klient / die Klientin 
wird in eine andere Einrichtung vermittelt. 

Betreuungsabbruch: Das Ende der Betreuung erfolgt nicht planmäßig entweder durch die Klientin 
/ den Klienten oder durch die Einrichtung (z. B. aufgrund des Nichteinhaltens von Vereinbarungen 
durch die Klientin / den Klienten). Von einem Abbruch ist auch zu sprechen, wenn trotz anders 
lautender Vereinbarungen über mehr als sechs Monate kein Kontakt mit der Klientin / dem Klien-
ten besteht. 

Benchmark: required 

Ist eine Weiterführung der Hilfsangebote geplant? (Mehrfachnennungen möglich) 

  O  nein     O  unbekannt    O  ja, und zwar (Mehrfachnennungen möglich): 
                                                   🞏  stationäre (Nach-) Betreuung    
                                                   🞏  ambulante (Nach-) Betreuung  
                                                   🞏  Maßnahmen der sozialen (Re-)Integration (Arbeit, Wohnen)  
                                                   🞏  sporadische Kontakte zur Nachbetreuung 
                                                   🞏  sonstiges, und zwar:__________________________________________ 

Bei dieser Frage ist zunächst anzukreuzen, ob eine Weiterführung der Hilfsangebote geplant ist 
(ja, nein, unbekannt). Bei „ja“ ist die Art der weiterführenden Maßnahme(n) anzukreuzen (Mehr-
fachnennung möglich). 

Benchmark: Summe von „unbekannt“ und „missing“ maximal 20 % 

3.5 Medizinische Daten 

Die nun folgende Dokumentation medizinischer Daten ist dann durchzuführen, wenn die entspre-
chenden Daten routinemäßig in der Einrichtung erhoben werden. 
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3.5.1 Infektionskrankheiten 

3.5.1.1 Infektionsstatus 

Bei der Erfassung des Infektionsstatus von HIV, Hepatitis und Tuberkulose sind prinzipiell zwei 
Möglichkeiten vorgesehen. Die anamnestische Erhebung beruht auf den Angaben der Klientin / 
des Klienten. Von einer Erhebung konkreter Testdaten ist dann zu sprechen, wenn in der Einrich-
tung die entsprechenden Tests durchgeführt werden oder wenn die Klientin / der Klient den Test-
befund bei der Anamnese vorlegt. 

Dabei sollen für die Feststellung einer Tuberkulose-Infektion folgende Richtlinien gelten: Als hin-
reichende Untersuchung wird die Durchführung eines Empfindlichkeitstests (z. B. Mendel-Man-
tuox-Test) angesehen. Da diese Tests in gewissen Fällen falsch positive Ergebnisse liefern können, 
wird empfohlen, bei einem positiven Ergebnis entweder den Test zu wiederholen oder weitere 
Untersuchungen (z. B. mikrobiologischer Erregernachweis) durchzuführen, um den Befund zu er-
härten. Das Testergebnis ist aber bereits nach dem ersten Test in DOKLI einzutragen (infiziert 
versus nicht infiziert) und gegebenenfalls nach dem Vorliegen weiterer Befunde zu korrigieren.  

Ein Schirmbild ohne zusätzlichen Testbefund wird als nicht ausreichend bezüglich des Feststellens 
einer TBC-Infektion angesehen. Liegt nur ein solches Bild vor, so ist in DOKLI „es wurde noch nie 
eine Untersuchung auf TBC durchgeführt“ anzukreuzen. 

Zunächst ist jeweils in der grau hinterlegten Zeile anzukreuzen, auf welche Art der Infektionsstatus 
erhoben wurde. 

 Wurde der Infektionsstatus folgender Infekti-
onskrankheiten erfasst? 

ja, anamnestisch ja, es wurde ein 
Test gemacht 

ni
ch

t e
rh

ob
en

 

 Ο anamnestisch Ο Test Ο 
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Anamnestische Erhebung des Infektionsstatus von HIV, Hepatitis und TBC 

HI
V 

Ο anamnestisch 
Wurde jemals ein HIV-Test durchgeführt?  
O  es wurde noch nie ein Test durchgeführt  
Ο  unbekannt 
Ο  ja - Datum des letzten Tests:   ____   ____ 
                                                   Monat   Jahr 
Sofern ein HIV-Test durchgeführt wurde – 
wie war das Ergebnis?  
Ο  nicht infiziert    Ο  infiziert      Ο  unbekannt 

He
pa

tit
is

 A
 

Ο anamnestisch 
Wurde jemals ein HAV-Test durchgeführt?  
Ο  es wurde noch nie ein Test durchgeführt 
Ο  unbekannt 
Ο  ja - Datum des letzten Tests:   ____   ____ 
                                                   Monat   Jahr 
Sofern ein HAV-Test durchgeführt wurde –  
wie war das Ergebnis?  
Ο  nicht infiziert    Ο  infiziert      Ο  unbekannt 

He
pa

tit
is

 B
 

Ο anamnestisch 
Wurde  jemals ein HBV-Test durchgeführt? 
Ο  es wurde noch nie ein Test durchgeführt 
Ο  unbekannt 
Ο  ja - Datum des letzten Tests:   ____   ____ 
                                                   Monat   Jahr 
Sofern ein HBV-Test durchgeführt wurde –  
wie war das Ergebnis? 
Ο  nicht infiziert    Ο  infiziert      Ο  unbekannt 

He
pa

tit
is

 C
 

Ο anamnestisch 
Wurde jemals ein HCV-Test durchgeführt?  
Ο es wurde noch nie ein Test durchgeführt 
Ο unbekannt 
Ο ja - Datum des letzten Tests:   ____   ____ 
                                                  Monat   Jahr 
 
Sofern ein HCV-Test durchgeführt wurde –  
wie war das Ergebnis?  
Ο  nicht infiziert    Ο  infiziert      Ο  unbekannt 

Tu
be

rk
ul

os
e 

Ο anamnestisch 
Wurde bereits jemals eine Untersuchung auf 
TBC  durchgeführt?  
Ο es wurde noch nie eine Untersuchung durch-

geführt 
Ο  unbekannt 
Ο ja - Datum letzte Untersuchung:   ____   ____ 
                                                       Monat   Jahr 
Sofern eine Untersuchung auf TBC durchgeführt 
wurde – wie war das Ergebnis?  
Ο  nicht infiziert    Ο  infiziert      Ο  unbekannt 

Ist sich die Klientin / der Klient über den Monat des entsprechenden Tests unsicher, so ist der 
früheste Monat einzutragen, welcher der Klientin / dem Klienten plausibel erscheint. 
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Erhebung konkreter Testdaten bezüglich HIV, Hepatitis und TBC 

HI
V 

Ο Test 
Datum des HIV-Tests:   ____   ____ 
                                    Monat   Jahr 
Ergebnis des HIV-Tests:  
 Ο nicht infiziert       Ο infiziert 

He
pa

tit
is

 A
 Ο Test 

Datum des HAV-Tests:   ____   ____ 
                                      Monat   Jahr 
Ergebnis des HAV-Tests:  
 Ο nicht infiziert       Ο infiziert  

He
pa

tit
is

 B
 

Ο Test 
Datum des HBV-Tests:   ____   ____ 
                                      Monat   Jahr 
Ergebnis des HBV-Tests:  
HBc-Antikörper: Ο  negativ  

                     Ο  positiv  
                     Ο  unbekannt 

HBs-Antikörper: Ο  negativ  
                     Ο  positiv  
                     Ο  unbekannt 

HBs-Antigen:     Ο  negativ  
                     Ο  positiv  
                     Ο  unbekannt  

He
pa

tit
is

 C
 

Ο Test 
Datum des HCV-Tests:   ____   ____ 
                                      Monat   Jahr 
Ergebnis des HCV-Tests;  
HCV-Antikörper: Ο  negativ 
                            Ο  positiv  
wenn positiv: Wurde ein HCV-RNA (PCR-
Test) durchgeführt?  
 Ο   ja       Ο   nein 
wenn ja: Wie war das Ergebnis?  
Ο  HCV-RNA negativ 
Ο  HCV-RNA positiv  

Tu
be

rk
ul

os
e 

Ο Untersuchung 
Datum der TBC-Untersuchung:  
____     ____ 
Monat   Jahr 
Ergebnis der Untersuchung:  
Ο nicht infiziert       Ο infiziert 
 

Bei der Erfassung konkreter Testdaten ist der genaue Monat des Tests dem Ergebnisbefund zu 
entnehmen. Wird der Test im Laufe der aktuellen Betreuung durchgeführt, so ist das Testergebnis 
nachzutragen. Werden im Lauf der Betreuung mehrere Tests durchgeführt, so ist immer das ak-
tuellste Datum und das aktuellste Ergebnis einzutragen. 
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3.5.1.2 Impfstatus 

Der Impfstatus kann sowohl anamnestisch als auch auf Basis der Durchführung von Impfungen in 
der Einrichtung dokumentiert werden. Zunächst ist jeweils in der grau hinterlegten Zeile anzu-
kreuzen, ob der jeweilige Impfstatus  erhoben wurde. 

Impfstatus 

 ja, Impfstatus wurde erhoben 
ni

ch
t e

rh
ob

en
 

He
pa

tit
is

 A
 

Ο Impfstatus erhoben Ο 
Gegen Hepatitis A geimpft  
Ο   nein 
Ο   unbekannt 
Ο  ja  
Datum letzte Impfung:  ____      ____ 
                                    Monat   Jahr 
 

 

He
pa

tit
is

 B
 

Ο Impfstatus erhoben Ο 
Gegen Hepatitis B geimpft  
Ο   nein 
Ο   unbekannt 
Ο   ja 
Datum letzte Impfung:  ____      ____ 
                                    Monat   Jahr 
                                                                    

 

Tu
be

rk
ul

os
e 

Ο Impfstatus erhoben Ο 
Gegen TBC geimpft  
Ο   nein 
Ο   unbekannt 
Ο   ja  
Datum letzte Impfung:  ____      ____ 
                                    Monat   Jahr 
 

 

Falls im Verlauf der Betreuung eine Impfung durchgeführt wird, ist diese in der Dokumentation 
nachzutragen. 

Ist sich die Klientin / der Klient über den Monat der entsprechenden Impfung unsicher, so ist der 
früheste Monat einzutragen, welcher der Klientin / dem Klienten plausibel erscheint.  
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3.5.1.3 Erkrankungsstatus bezüglich HIV/AIDS und Hepatitis  

Der Erkrankungsstatus kann anamnestisch oder auf Basis der Durchführung einer ärztlichen Un-
tersuchung am Beginn der Betreuung eingetragen werden. Zunächst ist jeweils in der grau hinter-
legten Zeile anzukreuzen, ob der jeweilige Erkrankungsstatus  erhoben wurde. 

 

ja, Erkrankungsstatus wurde erhoben 

ni
ch

t e
rh

ob
en

 

HI
V 

Ο Ο 
Falls eine HIV-Infektion vorliegt:1 Wurden 
durch eine Ärztin / einen Arzt jemals 
durch HIV hervorgerufene Erkrankungen 
festgestellt?  
Ο nein  
Ο unbekannt  
Ο ja, folgende: 
________________ 
________________ 
________________ 

 

He
pa

tit
is 

Ο Ο 
Wurde durch eine Ärztin / einen Arzt jemals 
eine Leberentzündung festgestellt? 
Ο   nein 
Ο   unbekannt 
Ο   ja, und zwar  
     (Mehrfachnennungen möglich) 
 🞏  Hepatitis A  
 🞏  Hepatitis B  
 🞏  Hepatitis C  
 🞏  Art unbekannt 

3.5.2 ICD-10 Codes 

Wurde bei Klientin/Klient eine Diagnostik nach ICD-10 durchgeführt?       Ο ja               Ο  nein 

Zunächst ist anzugeben, ob eine Diagnose nach ICD-10 durchgeführt wurde. Diese darf aus-
schließlich durch entsprechend qualifiziertes Personal erstellt werden. 

In der nachfolgenden Liste sind eine Suchthauptdiagnose (bei  Ο ankreuzen) und maximal fünf 
Nebendiagnosen (bei  🞏 ankreuzen) anzugeben. 

Andere ICD-10 Nebendiagnosen (psychiatrische Komorbidität und Begleiterkrankungen): 
Es ist möglich, maximal zehn weitere Nebendiagnosen einzutragen. 
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4 Die DOKLI-Software 
Das vorliegende Kapitel richtet sich im Wesentlichen an jene Einrichtungen, die die von GÖG/ÖBIG 
entwickelte Software zur Dokumentation ihrer Klientinnen und Klienten verwenden. 

Diese Software besteht aus einer Datenbank mit Eingabemaske, einem Aggregationstool und ei-
nigen Zusatzfunktionalitäten. Dabei werden in der Datenbank alle klientinnen- und klientenbezo-
genen Informationen gespeichert. Das Aggregationstool dient zur Aufbereitung und Aggregation 
der für die Übermittlung an die zentrale Auswertungsstelle bestimmten Daten inkl. deren Kon-
trolle. Zusatzfunktionalitäten bieten z. B. Möglichkeiten zum Erstellen von Kontaktprotokollen, zur 
Dokumentation von Angehörigen, zum Ausdrucken von Formularen, etc.  

Das Aggregationstool wird von der Administratorin / dem Administrator angewendet und wird im 
Kapitel 5.6.4 dargestellt. Dieses Tool kommt auch bei jenen Einrichtungen zum Einsatz, die die 
Dokumentation der Klientinnen und Klienten mit eigener Software durchführen. 

Zum ebenfalls in der DOKLI-Software integrierten Auswertungstool und zum Datenexport der 
Rohdaten für einrichtungsinterne Auswertungen existiert ein eigenes Auswertungsmanual. 

4.1 Eingabe der Daten 

Sowohl in der Papier-Version des Fragebogens als auch in der Eingabemaske erfolgt die Erhebung 
der Daten der Klientinnen und Klienten wahlweise in einer von drei verschiedenen Fragebogenver-
sionen. Im Wesentlichen sollte dabei jener Bogen verwendet werden, der Vollversion, Version für 
kurzfristigen Kontakt und Version für niederschwellige Begleitung in einem Fragebogen vereint. 
Zusätzlich wird jenen Einrichtungen, die hauptsächlich kurzfristige Kontakte bzw. niederschwel-
lige Begleitung anbieten, der entsprechende kürzere Fragebogen zur Verfügung gestellt. Eine ge-
naue Beschreibung darüber, wann welche Version des Fragebogens anzulegen ist, findet sich im 
Kapitel 2.1. Die Papierversionen der Fragebögen können von der DOKLI-Website unter 
https://dokli.goeg.at heruntergeladen werden. 

Die Gliederung der Eingabemaske ist an diese drei Fragebogen-Versionen angelehnt und es wer-
den jeweils nur jene Fragen angezeigt, die für die jeweilige Version relevant sind. Die anderen 
Fragen werden automatisch ausgeblendet.  

Einstieg in die Eingabemaske 

Der Einstieg in die Eingabemaske erfolgt bei einer lokalen Installation über http://localhost/[in-
stallationsname] wobei [installationsname] bei der Installation frei gewählt werden kann. Bei einer 
zentralen Installation muss der Administrator der DOKLI installiert hat den Benutzern/innen den 
entsprechenden Link mitteilen. 

https://dokli.goeg.at/
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Standard-Benutzerinnen/Benutzer und Administratorinnen/Administratoren geben danach fol-
gende Daten ein und melden sich damit an: 

Name:   Benutzername 

Passwort:  Passwort 

Einrichtung:  Nummer der Einrichtung 

Die oben angeführten Daten werden von der Administratorin / dem Administrator der jeweiligen 
Einrichtung für die Standard-Benutzerinnen/-Benutzer und gegebenenfalls für weitere Administ-
ratorinnen/Administratoren angelegt. Die Original-Zugangsdaten hat die Administratorin / der 
Administrator von GÖG/ÖBIG erhalten. 

Menüleiste 

Über die sog. Menüleiste können die über die Folder (siehe unten) weiter zu bearbeitenden Teile 
der Eingabemaske ausgewählt werden. In der Menüleiste finden sich die Begriffe Klient/in, Ange-
hörige, Administration (nur für die Administratorin / den Administrator sichtbar) und Information. 
Der Ausstieg aus dieser Eingabemaske erfolgt über Abmelden. 

 

Folder/Ordner, Folderstruktur 

Die Struktur, die sich am linken Rand des Bildschirms mit fortschreitender Eingabe immer weiter 
aufklappt und einem Inhaltsverzeichnis ähnelt, besteht aus einzelnen Foldern/Ordnern. Diese Fol-
der spiegeln im Wesentlichen den Aufbau des Fragebogens wider und beinhalten die Angaben zu 
den einzelnen Klientinnen/Klienten. 
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In der unten dargestellten Abbildung wird eine Folderstruktur beispielhaft angeführt. 

Struktur der Fragen in der Eingabemaske 

Um die Arbeit mit diesem Teil des Manuals so einfach wie möglich zu gestalten, werden im Fol-
genden Begriffe definiert, die häufige Verwendung finden. Zusätzliche Beschreibungen und allge-
meine Anmerkungen sollen den Einsatz des Manuals und damit auch die tägliche Arbeit erleich-
tern.  

Einfachauswahl 
Für Fragen, bei denen nur eine Antwort ausgewählt werden kann, besteht eine sog. Einfach-
auswahl. Dieser Fragentyp ist an einem runden Antwortfeld erkennbar. 
Einfachauswahl:     ○ 
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Mehrfachauswahl, Mehrfachnennungen, Mehrfachantworten 
Für Fragen, bei denen gleichzeitig mehrere Antworten gegeben werden können, besteht eine 
sog. Mehrfachauswahl. Dieser Fragentyp ist an einem viereckigen Antwortfeld erkennbar. 
Mehrfachauswahl:  □ 
Dreiteiliger Fragenblock 
Bei vielen der einzugebenden Daten finden Sie zu Beginn den Fragenblock  

nein    unbekannt    ja 
von dem - bei Eingabe von ja - zu weiteren Fragen verzweigt wird. Dabei kann das Aufklap-
pen dieser Weiterverzweigung etwas Zeit in Anspruch nehmen. 

Datenformate 

Zahlen 
Die Eingabe von Zahlen erfolgt bei ganzen Zahlen ohne Gruppentrennzeichen und ohne 
Leerzeichen bei Tausendern.  

Sozialversicherungsnummern werden als zehnstellige ganze Zahlen eingegeben. 

Datum 
Datumsangaben erfolgen durch Ziffern in der Reihenfolge Tag, Monat und Jahr wobei Tag und 
Monat zweistellig und das Jahr vierstellig eingegeben werden. Als Trennzeichen wird aus-
schließlich der Punkt akzeptiert. Die Eingabe von führenden Nullen ist – außer beim Folder 
Infektionskrankheiten – nicht notwendig. In diesem Folder sind Datumsangaben entsprechend 
dem angegebenen Format genau einzugeben. 
Uhrzeit 
Uhrzeitangaben erfolgen durch zweistellige Ziffern in der Reihenfolge Stunden 
(0 bis 23) und Minuten. Als Trennzeichen wird ausschließlich der Doppelpunkt 
akzeptiert. Die Eingabe von führenden Nullen ist nicht notwendig. 
Text 
Die Länge von Textfeldern ist je nach Inhalt begrenzt. Die jeweilige maximale Zeichenanzahl, 
die eingegeben verwendet werden kann, ist Anhang A des Auswertungsmanuals zu entneh-
men. Bei jenen Feldern, wo die Texteingabe über mehrere Zeilen möglich ist (Freitext-Felder: 
Formulare, Betreuungsprotokoll, Angehörige), können auch Zeilenumbrüche eingeben wer-
den. 

Required-Felder, optional/verpflichtend auszufüllende Felder/Variablen 

Felder bzw. Variablen, die unbedingt ausgefüllt werden müssen, werden im Folgenden als requi-
red-Felder bzw. Variablen oder als optional bzw. verpflichtend auszufüllende Felder bzw. Variab-
len bezeichnet. Sie sind in der Eingabemaske an einem Stern neben dem Feld-Namen zu erkennen. 
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Die nachfolgende Abbildung zeigt, dass die Variablen Familienname oder Spitzname und Geburts-
datum verpflichtend auszufüllen sind. 

Eine Liste jener Felder, die verpflichtend auszufüllen sind, findet sich im Anhang (Annex C). 

Default-Werte 

Wird in der Datenbank für eine Variable ein Wert gespeichert, ohne dass dazu in der Eingabemaske 
manuell ein Wert eingetragen wurde, wird vom Computer ein sog. Default-Wert gespeichert.  

Will man einen anderen als diesen vordefinierten Wert speichern, so ist einfach dieser andere Wert 
anzukreuzen bzw. einzugeben. 

Speichern der Daten 

Das Speichern der Daten erfolgt durch Betätigung der Speichern-Taste am Ende jeder Seite. Wird 
diese Taste nach Eingabe der Daten nicht gedrückt, werden die Daten der aktuellen Bildschirmseite 
nicht gespeichert. 

Das erfolgreiche Speichern der Daten wird in grüner Schrift bestätigt. Ebenso wird in der Liste der 
Folder (am linken Bildschirmrand) die Überschrift zum entsprechenden Datenblock mit einem Ha-
kerl versehen: ✓ 

Konnte der Datenblock nicht gespeichert werden, erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung in 
roter Schrift.  

Eine Speicherung ist dann nicht möglich, wenn unbedingt notwendige Eingaben (required-Felder) 
fehlen oder Eingaben in einem ungültigen Format stattgefunden haben (beides wird in rot neben 
dem betreffenden Feld angezeigt). Diese fehlenden bzw. ungültigen Eingaben können ohne Ver-
lust der bereits eingegebenen Daten nachgetragen bzw. modifiziert werden. 

Nachdem während der Dateneingabe der Button Speichern am Ende jeder Seite der Eingabemaske 
betätigt und die jeweilige Seite verlassen wurde, wird bei erneutem Aufruf dieser Seite in der ersten 
Zeile der Eingabemaske angegeben, wann diese Seite zuletzt gespeichert (Datum und Uhrzeit) 
wurde.  
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Löschen von Daten 

Das Löschen von Einzeldaten kann jederzeit erfolgen. Dabei ist das entsprechende Datenfeld mit 
dem gewünschten Wert zu überschreiben und anschließend die entsprechende Seite der Eingabe-
maske zu speichern. 

Das Löschen ganzer Betreuungssequenzen oder Personen kann nur durch die zuständige Admi-
nistratorin / den zuständigen Administrator erfolgen. Damit soll das Risiko, dass Daten irrtümlich 
gelöscht werden, minimiert werden. 

Qualitätschecks während der Dateneingabe 

Bei den Qualitätschecks wird zwischen Validierung und Plausibilitätsprüfung unterschieden. Dabei 
wird im Rahmen der Validierung nur eine einzelne Variable überprüft und kontrolliert, ob die Ein-
gabe dem vorgegebenen Format entspricht. Bei der Überprüfung der Plausibilität werden die Daten 
von zwei oder mehr Variablen miteinander verglichen und logische Zusammenhänge überprüft. 
Z. B. kann der Beginn der Betreuung nicht vor dem Geburtsdatum der Klientin / des Klienten lie-
gen. 

Sobald am Ende der aktuellen Seite der Eingabemaske Speichern gedrückt wird, erfolgt eine Über-
prüfung der soeben eingegebenen Daten. Stimmen die Daten nicht mit dem vorgesehenen Format 
überein oder sind sie nicht plausibel, wird im Falle der Validierung neben den fehlerhaft eingetra-
genen Daten eine entsprechende Meldung angezeigt. Nachrichten zur Plausibilität finden sich am 
Ende der jeweiligen Eingabeseite. 

Erst nach der Korrektur der fehlerhaften Daten kann der jeweilige Datensatz erfolgreich gespei-
chert werden.  

Warnungen oder Hinweise erscheinen ebenfalls am Ende der Seite in roter Schrift, führen aber 
nicht dazu, dass Daten nicht gespeichert werden können. Sie wollen lediglich auf bestimmte Sach-
verhalte, die aufgrund eines Eingabe-Fehlers entstanden sein könnten, aufmerksam machen.  

Folgende Validierungskriterien werden angewendet: 

Name der Variablen Bedingung für erfolgreiche Speicherung 

Geburtsdatum zwischen 01. 01. 1920 und aktuellem Datum 
Geburtsjahr geschätzt zwischen 1920 und aktuellem Jahr 
Sozialversicherungsnummer interner Algorithmus über Ziffernsumme und Geburtsdatum 

Zusätzlich wird im Rahmen der Validierung die Einhaltung folgender Regeln überprüft: 

» Der Umstieg einer Klientin / eines Klienten von Vollversion auf niederschwellige Begleitung 
bzw. von Vollversion auf kurzfristigen Kontakt („Downgrade“) ist nicht möglich. 
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» Der Umstieg einer Klientin / eines Klienten von niederschwelliger Begleitung bzw. kurzfristi-
gem Kontakt auf längerfristige Behandlung/Betreuung („Upgrade“) ist nur innerhalb von zwölf 
Monaten ab Betreuungsbeginn möglich. 

» Kein Feld / keine Variable darf ; (Strichpunkt) enthalten. 

Eine Liste der durchgeführten Plausibilitätsprüfungen und Warnungen findet sich im Anhang 
(Annex D). 

4.1.1 Anlegen einer neuen Klientin /eines neuen Klienten 

Nach dem erfolgreichen Einstieg in die Eingabemaske erscheint die Vorlage für die Eingabe der 
Stammdaten einer neuen Klientin / eines neuen Klienten. Während die laufende Nummer der Kli-
entin / des Klienten automatisch vergeben wird, sind folgende Daten unbedingt einzugeben, um 
die Stammdaten erfolgreich speichern zu können (required-Felder): Familienname oder Spitz-
name, Geburtsdatum bekannt (genaues Datum) oder geschätzt (geschätztes Geburtsjahr) und Ge-
schlecht. Der Familienname oder Spitzname darf nicht nur aus Ziffern bestehen sondern muss 
zumindest einen Buchstaben beinhalten. 
 

4.1.2 Anlegen einer neuen Behandlungs- /  
Betreuungssequenz 

Durch Auswahl von Betreuungssequenz neu aus der Folderliste wird das Anlegen einer neuen Be-
treuungssequenz - nur bei bereits eingegebenen Stammdaten - ermöglicht. Eine Betreuungsse-
quenz besteht maximal aus folgenden Datenblöcken (siehe Folderliste am linken Bildschirmrand): 

» Betreuungsbeginn (hier ist die Eingabe von Betreuungsbeginn, Art des Betreuungsverhältnis-
ses und Betreuungsschwerpunkt verpflichtend) 
In diesem Folder erfolgt die Entscheidung darüber, um welches Betreuungsverhältnis es sich 
handelt.  
Daraus ergibt sich, welche Datenblöcke in weiterer Folge angezeigt werden. Zur Auswahl 
stehen: 

» kurzfristiger Kontakt (KUKO) 
» niederschwellige Begleitung (NIS) 
» längerfristige Behandlung oder Betreuung (LB) 

» Dokumentation 
» Situation zu Betreuungsbeginn 
» Soziodemographische Daten 

» Familie 
» Schulbildung 
» Lebensunterhalt 
» Wohnsituation 

» Drogenanamnese 
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» intravenöser Drogenkonsum 
» Drogenkonsum 

» Infektionskrankheiten 
» Infektionsstatus 
» Impfstatus 
» Erkrankungsstatus 

» ICD Codes 
» Substitution 
» Betreuungsende 

» Formulare 
» Bestätigung gemäß § 15 (5) SMG über den Beginn gesundheitsbezogener Maßnah-

men 
» Bestätigung gemäß § 15 (5) SMG über den Verlauf gesundheitsbezogener Maßnah-

men 
» Zeitbestätigung 

» Profil 
» Terminübersicht 
» Termine 

» Betreuungsprotokoll 

Anhand der farbigen Markierung der Folder wird Ihnen Ihr momentaner Standort im Menü ange-
zeigt und Sie können den Weg, den Sie dorthin genommen haben, nachvollziehen. 

Im Folgenden wird näher auf die einzelnen Folder und auf wesentliche Felder in diesen Foldern 
eingegangen. 
 

4.1.3 Dokumentation 

Bevor mit der Eingabe der Daten zur Dokumentation begonnen werden kann, muss für eine be-
stimmte Klientin / einen bestimmten Klienten der Folder Betreuungsbeginn ebenso wie der Folder 
Stammdaten existieren. Die Daten innerhalb des Folders Dokumentation und alle folgenden Folder 
können dann in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden. 

An dieser Stelle soll noch einmal auf die folgenden Punkte hingewiesen werden: 

» Es sind nur jene Felder auszufüllen, die im Rahmen der jeweiligen Behandlungsform relevant 
sind. So können z. B. die Folder Infektionskrankheiten oder ICD-Codes von jenen Einrichtun-
gen, die keine diesbezüglichen Diagnosen erstellen, ignoriert werden. 

» Required-Felder (durch * gekennzeichnet) sind unbedingt auszufüllen, da sonst nicht ge-
speichert werden kann. 

» Bei der Dateneingabe ist am Ende jeder Seite Speichern zu drücken, damit die eingegebenen 
Daten abgelegt werden und nicht verloren gehen. 
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4.1.3.1 Art des Betreuungsverhältnisses 

Die Beantwortung der Frage nach der Art des Betreuungsverhältnisses erfolgt als Einfachauswahl 
und ist verpflichtend auszufüllen. 

Ihre Antwort entscheidet über die im Weiteren zur Verfügung stehende Eingabemaske (kurzfristi-
ger Kontakt oder niederschwellige Begleitung oder längerfristige Behandlung/Betreuung-Vollver-
sion).  

Umstieg auf ein anderes Betreuungsverhältnis bei derselben Klientin / demselben Klienten 

Auch der Umstieg einer Klientin / eines Klienten von niederschwelliger Begleitung bzw. kurzfris-
tigem Kontakt auf eine längerfristige Betreuung – und damit auf die Vollversion des Fragebogens 
– ist möglich. 

Erfolgt dieser Umstieg spätestens ein Jahr nach Beginn der niederschwelligen Begleitung bzw. des 
kurzfristigen Kontakts bleiben die bis dahin eingegebenen Daten erhalten. Um den Umstieg 
durchzuführen, ruft man in die aktuelle Betreuungssequenz der Klientin / des Klienten auf, und 
wählt die neue Art des Betreuungsverhältnisses aus.  

Erfolgt der oben beschriebene Umstieg zu einem späteren Zeitpunkt – also mehr als ein Jahr nach 
Beginn der niederschwelligen Begleitung bzw. des kurzfristigen Kontakts – so ersuchen wir Sie, 
diese Behandlungssequenz mit dem entsprechenden Datum abzuschließen und die längerfristige 
Betreuung mit demselben Datum zu beginnen. In diesem Fall können die bereits im Rahmen der 
niederschwelligen Begleitung bzw. des kurzfristigen Kontakts eingegebenen Daten nicht über-
nommen werden und sind neu einzugeben. Das bietet die Möglichkeit, in der neuen Betreuungs-
sequenz etwaige Veränderungen im Leben der Klientin / des Klienten festhalten zu können. 

Der Umstieg in die andere Richtung – von Vollversion auf niederschwellige Begleitung bzw. von 
Vollversion auf kurzfristigen Kontakt – ist nicht möglich. 

4.1.3.2 Betreuungsschwerpunkt 

Die Beantwortung der Frage nach dem Betreuungsschwerpunkt erfolgt als Mehrfachauswahl und 
ist verpflichtend auszufüllen. Das heißt, dass zumindest eine der möglichen Optionen anzukreu-
zen ist. Bei der Auswahl von Sonstiges klappt ein Freitextfeld auf, wo eine kurze Information zu 
Sonstiges gegeben werden kann. 

Ihre Antwort entscheidet darüber, ob die Daten zur betreffenden Klientin bzw. zum betreffenden 
Klienten Eingang in das zu übermittelnde Datenfile finden. Dabei wird folgendermaßen vorgegan-
gen. Die Datensätze jener Klientinnen/Klienten, bei denen hier zumindest Drogenproblematik an-
gekreuzt wurde, fließen in aggregierter Form in das Datenfile ein, das später an die Zentralstelle 
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übermittelt wird. Datensätze jener Klientinnen/Klienten, deren Antwortkombinationen Drogen-
problematik nicht beinhalten, werden im Rahmen der Aggregierung nicht verarbeitet und nicht 
weitergeleitet. 

4.1.3.3 Bisher in Anspruch genommene Angebote 
der Drogenhilfe 

Die Beantwortung der Frage nach den bisher in Anspruch genommenen Angeboten der Drogen-
hilfe erfolgt als Einfachauswahl und ist verpflichtend auszufüllen. Ist die Antwort ja, klappt eine 
weitere Fragenleiste auf, wo Sie in Form einer Mehrfachauswahl die auf die Klientin / den Klienten 
zutreffenden Angebote auswählen können. 

4.1.3.4 Fallführende Person 

Hier sind Vor- und Familienname der/des für die Falldokumentation bzw. Betreuung verantwort-
lichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters einzutragen. Dabei ist es möglich, aus einer Liste der Familien-
namen bereits existierender fallführender Personen auszuwählen. Diese Liste wird am unteren 
Ende der Seite angezeigt.  

Das Ausfüllen dieses Feldes kann Rückfragen, die die Klientin / den Klienten betreffen, erleichtern 
und bei der Übergabe der Klientin / des Klienten an eine andere Betreuungsperson wesentlich 
sein.  

4.1.4 Formulare 

Es besteht die Möglichkeit, halb-automatisch Bestätigungen über den Beginn bzw. Verlauf ge-
sundheitsbezogener Maßnahme(n) nach § 15 (5) SMG und Zeitbestätigungen für die Klientin-
nen/Klienten – z. B. zur Vorlage beim Arbeitgeber in Form von PDF-Dateien – zu erstellen. Hier 
werden Name und Adresse der Einrichtung und Name und Geburtsdatum der Klientin / des Klien-
ten und Betreuungsbeginn automatisch eingefügt. Die übrigen Daten sind manuell in das Formular 
einzutragen. Danach kann das Formular mit Dokument erstellen ins PDF-Format konvertiert und 
ausgedruckt werden. Es ist auch möglich, das Formular im PDF-Format an beliebiger Stelle abzu-
speichern. 

Hinweis: Beim Erstellen eines Formulars kann es vorkommen, dass sich der ACROBAT READER 
direkt im DOKLI-Fenster und nicht in einem eigenen Fenster öffnet. In diesem Fall genügt die 
Eingabe eines einfachen Return, um in die DOKLI-Software zurückzukehren. Wird andernfalls ver-
sucht, durch Schließen des Fensters zu DOKLI zurückzukehren, so bewirkt das den Ausstieg aus 
DOKLI. 



Kapitel 4 / Die DOKLI-Software 53 

4.1.5 Profil 

Im Profil einer Klientin / eines Klienten sind die betreuungs- bzw. behandlungsrelevanten Daten 
in übersichtlicher, leicht lesbarer Form dargestellt. Es kann dazu verwendet werden, rasch einen 
Überblick über eine bestimmte Klientin / einen bestimmten Klienten zu erhalten.  

Das Profil kann über Datei (in der obersten Zeile ganz links am Bildschirm) und weiter mit Druck-
vorschau angesehen und mit Drucken ausgedruckt werden. Es empfiehlt sich, das Profil im Quer-
format auszudrucken (über Seite einrichten kann die Ausrichtung der Seite verändert werden). 
Auch kann das Profil mit Speichern unter ... an beliebiger Stelle abgelegt werden. 

4.1.6 Termine/Dokumentation der Inanspruchnahme 

Um die Betreuung/Behandlung der Klientinnen und Klienten laufend dokumentieren zu können, 
besteht die Möglichkeit, für jeden Termin ein Betreuungsprotokoll anzulegen. Die Neuanlage bzw. 
das Wiederaufrufen eines solchen Protokolls erfolgt analog zur Neuanlage bzw. dem Wiederaufruf 
einer Klientin / eines Klienten (siehe auch unten).  

Hier sind die folgenden Felder einzutragen: Datum des Termins; Angabe, ob der Termin einge-
halten wurde, Maßnahme durchgeführt von1, die Art des Kontakts, aktuell in Substitutionsbehand-
lung, Durchgeführte Intervention / gesundheitsbezogene Maßnahme und Auflagen. Pro Termin 
darf jeweils nur eine Maßnahme/Intervention dokumentiert werden.  

 

 

 

„Klinisch-psychologische Beratung und Betreuung“ inkludiert auch klinisch-psychologische 
Anamnese, Diagnostik und Behandlung. 

„Psychotherapie“ umfasst psychotherapeutische Diagnostik und Behandlung. 

„Psychosoziale Beratung und Betreuung“ umfasst auch (Weiter)Vermittlung, Interventionen bei Be-
hörden, Begleitung und Haftbetreuung. 

                                                                                                                                                        

1  
Auch hier ist es möglich, aus einer Liste der Familiennamen bereits existierender fallführender Personen auszuwählen. Diese 
Liste wird am unteren Ende der Seite angezeigt. 
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Bei Stichwörter können wesentliche Inhalte zur schnellen Orientierung festgehalten werden (z. B. 
Rückfall). Diese Stichwörter werden auch in der Terminübersicht angezeigt. 

4.1.7 Terminübersicht 

Um Ihnen zu helfen, einen besseren Überblick über die Betreuungsprotokolle zu bewahren, wird 
neben dem Datum des jeweiligen Betreuungs-Termins die von Ihnen eigegebenen Stichwörter 
(z. B. Rückfall) angezeigt. Im Menü auf der linken Seite des Bildschirmes wird überdies angezeigt, 
ob der Termin eingehalten oder nicht eingehalten (entschuldigt oder unentschuldigt) wurde.  

4.2 Aufrufen einer bereits existierenden Klientin / 
eines bereits existierenden Klienten 

Die Suche der Daten einer bereits in der Datenbank vorhandenen Klientin / eines bereits vorhan-
denen Klienten erfolgt durch Betätigung des Such-Feldes in der Folderliste. Gesucht werden kann 
nach Namen oder Sozialversicherungsnummer oder laufender Nummer der Klientin / des Klienten. 
Durch Anklicken des Ordnersymbols selektieren Sie dann beliebig viele Klientinnen/Klienten aus 
der aufscheinenden Liste. Damit können z. B. die Klientinnen/Klienten für die Tagesarbeit vorbe-
reitet werden. Durch Eingabe eines Buchstaben in das Freitextfeld kann die Suche eingegrenzt 
werden, aber auch Pfeile zum Blättern in der Liste der Klientinnen/Klienten sind vorgesehen.  

In der Folderliste können die Folder jener Klientinnen und Klienten, deren Namen - durch soeben 
erfolgte Neuanlage oder durch Wiederaufruf (Suchen) - beliebig geöffnet und geschlossen (Ord-
nersymbol) werden, um die Übersichtlichkeit der Folderliste zu erhöhen.  

4.3 Aufrufen einer bereits existierenden 
Behandlungs- / Betreuungssequenz 

Die Betreuungssequenz wird unter Angabe der Art des Betreuungsverhältnisses (KUKO für kurz-
fristige Kontakte, NIS für niederschwellige Betreuung/Behandlung, LB für längerfristige Betreu-
ung/Behandlung) und des Betreuungsbeginn-Datums in der Folderliste abgelegt und kann von 
dort jederzeit aufgerufen werden.  

4.3.1 Änderung von Daten 

Die Daten sollen die Situation der Klientin / des Klienten zu Betreuungsbeginn widerspiegeln. Dies 
bedeutet, dass Änderungen im Laufe der Betreuung im Wesentlichen (Ausnahme: siehe nächster 
Absatz) nicht einzugeben sind. Heiratet die Klientin / der Klient beispielsweise nach Beginn der 
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Betreuung, so ist die Variable Familienstand nicht zu korrigieren. Änderungen sind nur dann 
durchzuführen, wenn sich im Laufe der Betreuung herausstellt, dass bestimmte Angaben auf die 
Situation zu Beginn der Betreuung nicht zugetroffen haben. Stellt sich beispielsweise im Lauf der 
Betreuung heraus, dass die Klientin / der Klient trotz anderslautender Angaben zu Beginn der 
Betreuung verheiratet war, so ist die entsprechende Angabe zu korrigieren.  

Eine Ausnahme von dieser Regelung stellen die Daten zu Infektionsstatus und Impfstatus bezüg-
lich HIV, Hepatitis und TBC dar. Hier sind im Verlauf der Betreuung immer die Datumsangaben 
und Ergebnisse der letzten durchgeführten Tests und Impfungen nachzutragen. 

4.4 Beendigung der Behandlungs- / Betreuungssequenz 

Die Beendigung bzw. der Abbruch der aktuellen Behandlungs- / Betreuungssequenz erfolgt durch 
Bejahen der entsprechenden Frage und anschließendem Eintrag des entsprechenden Datums (ver-
pflichtend einzutragen). Ebenso ist die Art des Betreuungsausgangs verpflichtend anzugeben. Die 
übrigen Angaben im Zusammenhang mit Abschluss oder Abbruch sind optional auszufüllen. Da-
tum des Betreuungsendes ist der letzte Face-to-Face-Kontakt mit der Klientin / dem Klienten. In 
Ausnahmefällen kann auch der letzte telefonische Kontakt als Betreuungsende definiert werden. 
Dies gilt aber nur, wenn eine Face-to-Face-Betreuung telefonisch weitergeführt wird und diese 
Weiterführung der Definition von Beratung oder Betreuung (siehe Glossar) entspricht. 

Erfolgt ein Umstieg von niederschwelliger Begleitung bzw. kurzfristigem Kontakt auf längerfristige 
Behandlung/ Btreuung spätestens ein Jahr nach Beginn der niederschwelligen Begleitung bzw. des 
kurzfristigen Kontakts, bleiben die bis dahin eingegebenen Daten erhalten und werden automa-
tisch in die entsprechenden Felder der Vollversion eingetragen.  

Erfolgt der oben beschriebene Umstieg zu einem späteren Zeitpunkt - also mehr als ein Jahr nach 
Beginn der niederschwelligen Begleitung bzw. des kurzfristigen Kontakts - so ersuchen wir Sie, 
diese Behandlungssequenz mit dem entsprechenden Datum abzuschließen und die längerfristige 
Betreuung mit demselben Datum zu beginnen. In diesem Fall können die bereits im Rahmen der 
niederschwelligen Begleitung bzw. des kurzfristigen Kontakts eingegebenen Daten nicht über-
nommen werden und sind neu einzugeben. Das bietet aber auch die Möglichkeit, in der neuen 
Betreuungssequenz etwaige Veränderungen im Leben der Klientin/des Klienten festhalten zu kön-
nen. 

Der Umstieg in die andere Richtung - von Vollversion auf niederschwellige Begleitung bzw. von 
Vollversion auf kurzfristigen Kontakt - ist nicht möglich. 
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4.5 Wiederholte Behandlung/Betreuung ein- und 
derselben Person – Anlegen einer neuen 
Betreuungssequenz 

Kommt es – nach Abschluss einer vorangegangenen Betreuungssequenz – zur neuerlichen Be-
handlung/Betreuung ein- und derselben Person (Wiederaufnahme), ist eine neue Betreuungsse-
quenz anzulegen (auch im Laufe eines Kalenderjahres).  

Beispiel: Person A war von 1. Jänner 2011 bis 15. April 2011 in Ihrer Einrichtungen in drogen-
spezifischer Betreuung, die ordnungsgemäß in DOKLI dokumentiert wurde. Danach beginnt Person 
A am 1. November 2011 eine neuerliche Betreuung in Ihrer Einrichtung, für die eine zweite Be-
treuungssequenz zu Person A angelegt werden muss. Für diese Person existieren demnach zwei 
Betreuungssequenzen für das Jahr 2011.  

Für die Dokumentation der am 1. November 2011 begonnenen Betreuung von Person A ist im 
Menü KlientIn unter Suchen die entsprechende Person aus der in der rechten Bildschirmhälfte dar-
gestellten Liste durch Mausklick auszuwählen. Danach erscheint der Name der gesuchten Person 
auf der linken Seite des Bildschirms. Durch Anklicken dieses Namens und der zugehörigen Stamm-
daten, können diese gegebenenfalls aktualisiert werden. Eine neue Betreuungssequenz kann an-
gelegt werden, indem unter der Überschrift Betreuungssequenz in der Folderliste auf Neu geklickt 
wird. 

4.6 Angehörige 

Für Angehörige ist das Anlegen von Stammdaten und Betreuungsprotokollen möglich. Ihre Daten 
können - nach Auswahl von Angehörige in der Menüleiste - analog Klientinnen / Klienten angelegt 
bzw. gesucht bzw. gelöscht werden.  

Bei den Stammdaten ist der Name der/des Angehörigen verpflichtend auszufüllen. Im Betreuungs-
protokoll sind die folgenden Felder verpflichtend einzutragen: Datum des Termins; Angabe, ob 
der Termin eingehalten wurde; Name der Betreuerin / des Betreuers, die/der die Maßnahme 
durchgeführt hat und die Art des Kontakts. Auch hier ist es möglich, aus einer Liste der Familien-
namen bereits existierender fallführender Personen auszuwählen. Diese Liste wird am unteren 
Ende der Seite angezeigt. Auch bei den Angehörigen wird in der Liste der Betreuungsprotokolle 
neben dem Datum der Betreuung angezeigt, ob der jeweilige Termin eingehalten wurde oder nicht 
stattgefunden hat.  

Die Suche einer Angehörigen / eines Angehörigen ist über deren/dessen Namen möglich. Die 
Angehörigen sind alphabetisch sortiert. 

Angehörige können, unabhängig davon, ob zum vorgebrachten Problem bereits eine Klientin / ein 
Klient in der Einrichtung vorhanden ist, angelegt werden. 
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4.7 Substitution 

Im Folder Klient/innen / Betreuungssequenzen wurde ein Modul zur Dokumentation von Substi-
tutionsbehandlungen eingefügt. Dieses Modul kann bei Bedarf auf freiwilliger Basis ausgefüllt 
werden. Hier wird die Möglichkeit geboten, Angaben zu einer etwaigen Substitutionsbehandlung 
der Klientin bzw. des Klienten zu dokumentieren. Die in diesem Zusammenhang angelegten Da-
tensätze werden im Rahmen der Aggregierung nicht verarbeitet und nicht weitergeleitet, können 
aber für interne Auswertungszwecke exportiert werden (siehe Auswertungsmanual). 

4.8 Ausdrucken von Stammdaten, Betreuungs 
sequenzen, Terminen (Betreuungsprotokollen) 

Die von Ihnen eingegebenen Daten können in übersichtlicher Form ausgedruckt bzw. abgespei-
chert werden. Dazu brauchen Sie nur die gewünschte Betreuungssequenz bzw. den gewünschten 
Termin durch Anklicken auszuwählen und danach das rechts neben der entsprechenden Über-
schrift befindliche Druckersymbol anzuklicken. Das Dokument, das sich daraufhin öffnet, kann 
(abhängig vom jeweilig verwendeten Browser) über Datei drucken ... ausgedruckt bzw. über Datei 
speichern unter ... abgelegt werden. 
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5 DOKLI-Administratorin/Administrator 

5.1 Rolle und Aufgaben der Administratorin / 
des Administrators 

In jeder Einrichtung (bzw. bei kleinen Einrichtungen auf Trägerebene) soll eine Person („Administ-
ratorin“/„Administrator“) verfügbar sein, die sowohl einrichtungsintern als auch nach außen als 
Ansprechperson für alle DOKLI-relevanten Belange dient und folgende Aufgaben erfüllt: 

» Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes innerhalb der Einrichtung (Expertin/Experte für 
DOKLI innerhalb der Einrichtung, Ansprechperson bei Fragen und Unklarheiten der Doku-
mentierenden, Verwaltung der Zugangsberechtigungen zur Software, etc.) 

» Sicherstellung der Erfüllung der definierten Standards bezüglich Datenschutz und Datensi-
cherung (vgl. auch Kap. 5.3) innerhalb der Einrichtung 

» Sicherstellung der Qualitätskontrolle innerhalb der Einrichtung (vgl. auch Kap. 5.4) 

» Sicherstellung der einrichtungsinternen Weitergabe von für die Datenerfassung wichtigen 
Materialien (z. B. Manual) und für die Einweisung (Training) neuer Mitarbeiterinnen/Mitarbei-
ter  

» Sicherstellung, dass die Daten in der erforderlichen Qualität zum vereinbarten Stichtag ano-
nymisiert, aggregiert und weitergeleitet werden (vgl. auch Kap. 5.5) 

» Verfügbarkeit für den externen Informationsaustausch mit den anderen Akteuren (insbeson-
dere einer allfälligen Zentralstelle auf Landesebene und der Zentralstelle auf Bundesebene; 
vgl. auch Kap. 5.2)  

5.2 Kommunikation zwischen Einrichtung und Zentralstelle 

Die Administratorin / der Administrator ist innerhalb der Einrichtung zentral für die Kommunika-
tion mit der Zentralstelle auf Bundesebene sowie - falls verfügbar - der Zentralstelle auf Länder-
ebene zuständig. Die Administratorin / der Administrator steht als zentrale Ansprechperson für 
alle Informationen und Rückfragen zu DOKLI zur Verfügung und ist dafür verantwortlich, dass die 
DOKLI-relevanten Informationen innerhalb der Einrichtung bekannt gemacht werden. 

Die Kommunikation zwischen der bzw. den Zentralstelle(n) und der Administratorin / dem Admi-
nistrator umfasst insbesondere folgende Bereiche:  

» Übermittlung von Informationen zu DOKLI, die für die Einrichtung relevant sind, seitens der 
Zentralstelle(n) 

» Urgenzen bezüglich der jährlichen Übermittlung der Daten seitens der Zentralstelle(n) 
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» Rückfragen im Zusammenhang mit den Qualitätschecks der übermittelten Daten seitens der 
Zentralstelle(n) 

» Rückmeldungen bzw. Rückfragen bei Unklarheiten, Problemen, etc. in der Umsetzung von 
DOKLI auf Einrichtungsebene an die Zentralstelle(n) 

Wird eine neue Einrichtung eröffnet bzw. im Rahmen einer Trägerorganisation ein neuer Standort 
relevant, so ist die Zentralstelle darüber zu informieren. In diesem Fall vergibt die Zentralstelle 
einen neuen Einrichtungscode und vergibt Zugangsdaten (Benutzernamen, Passwort), um die Ein-
gabe (falls die DOKLI-Software verwendet wird) sowie das Upload der Daten der Klientinnen und 
Klienten dieser Einrichtung zu ermöglichen. Gegebenenfalls wird dieser Einrichtung auch die 
DOKLI-Software von der Zentralstelle übermittelt. 

5.3 Datenschutz und Datensicherung 

Wie bereits in Kap. 1.2 ausgeführt, kommt der Einhaltung von Datenschutzerfordernissen auf 
Ebene der Einrichtungen große Bedeutung zu, da besonders sensible personenbezogene Daten in 
elektronischer Form erfasst und verarbeitet werden. Es wurden daher Mindeststandards im Sinne 
eines „Code of Conduct“ hinsichtlich des Umgangs mit der Datensammlung und -verwaltung auf 
Einrichtungsebene festgelegt, die sich vor allem am Art 24, 25 und 32 DSGVO orientieren (vgl. 
Annex A: Standards hinsichtlich Datenschutz und Datensicherung). Die Administratorin / der Ad-
ministrator soll dafür Sorge tragen, dass die Erfordernisse im Zusammenhang mit Datenschutz 
auf Einrichtungsebene berücksichtigt werden und die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt 
werden. Die Administratorin / der Administrator ist in diesem Zusammenhang auch für die Rege-
lung des Zugangs zum Dokumentationssystem (Zugangsberechtigungen für die Software) sowie 
zu den Daten verantwortlich. 

Hinweis zum Thema Datenschutz: Falls eine Klientin / ein Klient das Einverständnis zur Doku-
mentation der personenbezogenen Daten verweigert, so gibt es die Möglichkeit, diese Person 
anonymisiert (d. h. ohne personenbezogene Daten und mit Buchstaben A (für anonym) und einer 
Nummer - z. B. A234 - statt des Namens zu erfassen. 

Weiters muss durch Maßnahmen zur Datensicherung gewährleistet sein, dass die dokumentierten 
Daten über die Klientinnen und Klienten in den Einrichtungen nicht verloren gehen. Falls die ent-
sprechenden Hardware-Voraussetzungen gegeben sind, wird hinsichtlich der Sicherung der Daten 
empfohlen, die gesammelten Daten jede Nacht automatisiert durch ein Backup entweder auf einem 
anderen Computer/Server im Netzwerk oder auf einer zweiten Festplatte im Computer zu sichern. 
Alternativ können die Daten auch auf einem externen Medium (DVD, etc.), das dann abgesperrt 
aufbewahrt wird (vgl. Annex A: Standards hinsichtlich Datenschutz und Datensicherung), regel-
mäßig gespeichert werden, wobei die Zeitabstände zwischen den Backups innerhalb der Einrich-
tung in Abstimmung mit der Datenmenge festgelegt werden sollen. 
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5.4 Qualitätssicherung  

Die Qualitätskontrolle auf Ebene der Einrichtungen soll bereits bei der Eingabe der Daten sicher-
gestellt werden. Empfohlen wird in der Software zur Dateneingabe diesbezügliche Funktionalitäten 
(insbesondere: verpflichtend auszufüllende Felder; Auswahlmöglichkeiten vorgeben statt offener 
Eingabe; „mögliche“ Werte definieren; Plausibilitäts-Prüfungen über mehrere Variablen) vorzuse-
hen. In der für DOKLI entwickelten GÖG/ÖBIG-Software sind entsprechende Funktionalitäten in-
tegriert (vgl. Kap. 4.1).  

Weitere Qualitätschecks bezüglich der Datensammlung sollen durch die Administratorin / den 
Administrator laufend während des Jahres erfolgen und als Basis für Rückmeldungen an die „Do-
kumentierenden“ sowie für einrichtungsinterne Maßnahmen bezüglich Verbesserung der Daten-
qualität dienen. Vor der Anonymisierung und Aggregierung der Daten und Erstellung des Export-
files (vgl. Kap. 5.5) soll die Administratorin / der Administrator nochmals einen Check der Qualität 
vornehmen und notwendige Verbesserungen veranlassen und kontrollieren. In der für DOKLI ent-
wickelten GÖG/ÖBIG-Software sind Funktionalitäten integriert, die die Qualitätskontrolle auf Ein-
richtungsebene unterstützen (vgl. Kap. 5.6).  

Die Qualitätskontrolle soll sich insbesondere auf folgende Aspekte richten: 

» Abschluss von Betreuungssequenzen: Wenn die Behandlung/Betreuung beendet (regulärer 
Abschluss oder Abbruch) wird oder die Klientin / der Klient seit sechs Monaten nicht mehr 
erschienen ist, so sind das Datum des Betreuungsendes sowie bei längerfristigen Betreuun-
gen und Behandlungen zusätzlich die Informationen zum Betreuungsausgang zu dokumen-
tieren. Es ist darauf zu achten, dass regelmäßig überprüft wird, dass auf den Abschluss der 
Klientinnen und Klienten nicht vergessen wird. 

» Häufigkeit von „unbekannt“: Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum eine Frage als „unbe-
kannt“ dokumentiert wird (vgl. Kap. 2.2). Dies sollte aber nicht die Regel sein, weshalb es im 
Sinne der Qualitätssicherung notwendig ist, die Häufigkeit 
von „unbekannt“ zu überprüfen und im Team Rücksprache zu halten, wenn dies 
oft vorkommt.  

» Vollständigkeit der Dokumentation der Klientinnen und Klienten: Es sollte prinzipiell ange-
strebt werden, dass alle Felder - zu denen in der Einrichtung prinzipiell Daten gesammelt 
werden - ausgefüllt sind. Allerdings wird dies nicht immer möglich sein, weshalb Fragen of-
fen bleiben und als „missing“ (vgl. Kap. 2.2) codiert werden. Dies sollte aber nicht häufig der 
Fall sein, weshalb die Vollständigkeit 
regelmäßig (z. B. vierteljährlich) überprüft werden sollte, damit fehlende Daten rechtzeitig 
vor Jahresabschluss und Übermittlung des Exportfiles ergänzt werden können. Dies ist ins-
besondere bei „abgeschlossenen Klientinnen und Klienten“ von großer Relevanz. Da es Ziel 
ist, die Dokumentation der Kerndaten im Laufe von maximal sieben Terminen abzuschlie-
ßen, sollte aber auch bei „laufenden Klientinnen und Klienten“ darauf geachtet werden.  

Um eine Orientierung bezüglich der Qualitätskontrolle zu geben, wurden „Benchmarks“ definiert, 
die in Kapitel 3 bei jedem Item angeführt sind. Im Folgenden wird ein zusammenfassender Über-
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blick über die Benchmarks gegeben. Im Anhang findet sich eine Indikatorenliste mit den Bench-
marks (Annex B: Überblickstabelle zu den Benchmarks). Die Benchmarks sollten - wenn möglich 
- eingehalten werden. Gelingt dies nicht, so sollte dies bei der Übermittlung des Exportfiles be-
gründet werden (vgl. auch Kap. 5.5). 

BENCHMARKS 

Die Angaben zu den Benchmarks beziehen sich bei Variablen, die required sind (siehe unten), auf 
den Prozentsatz der Angabe von „unbekannt“, bei den anderen Variablen auf den Gesamtprozent-
satz von „missing“ und „unbekannt“ zusammengenommen. Benchmarks gelten selbstverständlich 
nur dann, wenn die entsprechende Frage in der jeweiligen Fragebogenversion (kurzfristige Kon-
takte, niederschwellige Begleitung, längerfristige Betreuung) aufscheint. 

Required (muss immer ausgefüllt sein – „missing“ ist nicht möglich): (geschätztes) Geburtsdatum, 
Geschlecht, Datum des Betreuungsbeginns, Art des Betreuungsverhältnisses, Betreuungsschwer-
punkt, bisherige Inanspruchnahme von Angeboten der Drogenhilfe, Datum des Betreuungsendes 
(wenn Betreuung abgeschlossen wurde), Betreuungsausgang (wenn Betreuung abgeschlossen 
wurde) 

Max. 5 Prozent: bisherige Inanspruchnahme von Angeboten der Drogenhilfe, intravenöser Dro-
genkonsum, Drogenanamnese. 

Max. 10 Prozent: Jemals in Substitutionsbehandlung, Derzeit in Substitutionsbehandlung, Schul-
bildung, Lebensunterhalt (Erwerbstätigkeit), Staatsbürgerschaft, Lebensmittelpunkt, aktuelle 
Wohnsituation (wie), Alter beim ersten intravenösen Drogenkonsum, Benutzen gemeinsamer Na-
del/Pumpe 

Max. 20 Prozent: HIV-getestet, HCV getestet, Hauptanstoß zur Kontaktaufnahme, Auflage/Wei-
sung, geplantes Setting, geplanter Kostenträger, sozial versichert zu Beginn, versorgepflichtige 
Kinder, sonstige Formen des Lebensunterhalts, aktuelle Wohnsituation mit Kind, aktuelle Wohn-
situation (mit wem), Alter beim Erstkonsum (Drogenanamnese)*, Einnahmeform (Drogenanam-
nese)*, Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*, tatsächliche Kostenträger, sozialversichert 
zur Ende, geplante Weiterführung der Hilfsangebote  

Anmerkungen: Die medizinischen Daten zu Infektionskrankheiten (Infektionsstatus etc.) und ICD-
Codes werden nicht in allen Einrichtungen und bei allen Klientinnen und Klienten erhoben. Sie 
müssen nur für jene Klientinnen und Klienten dokumentiert werden, für die sie vorliegen. Es wur-
den daher für diese Indikatoren keine Benchmarks definiert. 

Kursiv gesetzte Indikatoren sind vor allem für jene Einrichtungen relevant, die die DOKLI-Software 
übernehmen. 

* Meta-Benchmark : mindestens eine Antwort in dieser Kategorie fehlt 
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5.5 Übermittlung der Daten 

Die auf Einrichtungsebene gesammelten Daten werden einmal jährlich jeweils für ein Kalenderjahr 
automatisiert recodiert, anonymisiert, aggregiert und upgeloadet. Die Administratorin / der Ad-
ministrator hat dabei die folgenden Arbeitsschritte vorzunehmen (vgl. dazu auch Konzept für die 
Logistik der Datenübermittlung):  

» Qualitätskontrolle: Vor Anonymisierung und Aggregierung der Daten und Erstellung des Ex-
portfiles sollte nochmals ein Check der Qualität auf Basis der vorgegebenen Features (siehe 
oben) vorgenommen und notwendige Verbesserungen veranlasst und kontrolliert werden.  

» Erstellung des Exportfiles: Die Erstellung des Exportfiles erfolgt durch ein von GÖG/ÖBIG 
bereitgestelltes Aggregationstool, das automatisiert die erforderlichen Zusatzvariablen ge-
neriert, alle erforderlichen Recodierungen sowie die Anonymisierung und Aggregierung der 
Daten vornimmt und ein TXT-File für den Export erstellt (siehe Kap. 5.6.4). Im Zuge der Ag-
gregation werden auch Qualitätschecks durchgeführt. Im Falle von Problemen erfolgt eine 
Rückmeldung. Die Daten sollten entsprechend der Rückmeldung nochmals kontrolliert und 
falls erforderlich korrigiert werden.  

» Übermittlung des Exportfiles: Das durch das Aggregationstool generierte Exportfile soll je-
weils bis spätestens 28. Februar auf die DOKLI-Website - https://dokli.goeg.at - upgeloadet 
und damit für die Zentralstelle(n) verfügbar gemacht werden. Die Zentralstellen urgieren, 
falls nötig, bei Einrichtungen, die bis dahin noch nicht upgeloadet haben. Die DOKLI-Website 
ist so eingerichtet, dass die Übertragung der Daten automatisch verschlüsselt und über eine 
gesicherte Verbindung erfolgt. Relevante Zusatzinfos zu den Daten (z. B. Begründung für 
hohen Prozentsatz von „missings“ oder „unbekannt“) sollten in das verfügbare Kommentar-
feld eingetragen werden.  

Die Zentralstelle(n) können die upgeloadeten Files von der Website downloaden und überprüfen. 
Falls eine Zentralstelle auf Länderebene (vgl. Kap. 1.3) existiert, bekommt diese von Seiten der 
GÖG bis 15. März Benchmark Files für alle Einrichtungen übermittelt, die bis 28. Februar Daten 
upgeloadet haben. Mit Unterstützung dieser Benchmark Files prüft das Bundesland die Datenqua-
lität und gibt auch eine entsprechende Rückmeldung an die Einrichtungen. Ist das Bundesland 
nicht zwischengeschaltet, so erfolgen Prüfung und Rückmeldung direkt durch die Zentralstelle auf 
Bundesebene.  

» Nachbesserungen: Im Falle von Unklarheiten oder Problemen bezüglich der Qualität der Da-
ten erfolgt eine entsprechende Rückmeldung seitens der Zentralstelle(n). Die Daten sollten 
vor diesem Hintergrund nochmals kontrolliert und falls erforderlich korrigiert werden. Falls 
Verbesserungen durchgeführt wurden, ist ein neues Exportfile zu erstellen und dieses bis 
spätestens 31. März auf die DOKLI-Website upzuloaden. Das „alte“ Exportfile wird dabei au-
tomatisch überschrieben, sodass für jedes Kalenderjahr jeweils nur das endgültige Exportfile 
auf der Website verfügbar ist. Im Kommentarfeld ist weiters ein diesbezüglicher Hinweis ein-
zutragen. Sollten gewisse Nachbesserungen nicht möglich sein (z. B. Daten können nicht er-
hoben werden, da die entsprechenden Betreuungen bereits beendet wurden) ist dies ins 
Kommentarfeld (inklusive Begründung) einzutragen. 

https://dokli.goeg.at/
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Sonderfall „Stationäre Einrichtungen mit Klientinnen und Klienten aus verschiedenen Bundeslän-
dern“: Eine besondere Situation stellt sich für Einrichtungen mit Klientinnen und Klienten aus ver-
schiedenen Bundesländern. Hier ist darauf zu achten, dass die Gesamtdaten der Einrichtungen 
nicht in verschiedene Länderfiles Eingang finden, da dadurch Daten im Bundessystem versehent-
lich dupliziert würden. Weiters erscheint es nicht sinnvoll, dass die Einrichtungen ihre Gesamtda-
ten nach Herkunftsbundesland der Klientinnen und Klienten aufsplitten und jeweils eigene Ex-
portfiles erstellen müssen.  

Es wurde daher folgende Vorgangsweise festgelegt, die für alle Einrichtungen gilt, bei denen keine 
Sonderlösung vereinbart wurde: Die Daten von stationären Einrichtungen werden analog den oben 
dargestellten Arbeitsschritten als Gesamtpaket (unabhängig von dem Herkunftsbundesland der 
Klientinnen und Klienten) auf die DOKLI-Website upgeloadet. Nach Erhalt der Daten von allen sta-
tionären Einrichtungen erfolgt durch die Zentralstelle auf Bundesebene eine Auswertung aller sta-
tionären Klientinnen und Klienten nach deren Herkunftsbundesländern (= Lebensmittelpunkt). 
Entsprechende Auswertungen bzw. aggregierte Datenfiles für die stationären Klientinnen und Kli-
enten des jeweiligen Bundeslandes können dann dem Land zur Verfügung gestellt werden. 

Überblick über den Zeitplan mit Fristen und Aktivitäten (siehe auch Grafik im Annex E) 

Frist Aktivität 

28. Februar Upload des Exportfiles mit den Daten des Vorjahres durch die Einrichtung  
31. März für den Fall, dass Verbesserungen der Datenqualität notwendig sind: Upload des Exportfiles mit den 

verbesserten Daten des Vorjahres durch die Einrichtung 

5.6 DOKLI-Softwaretools für die Administratorin / 
den Administrator 

Im Rahmen von DOKLI werden der Administratorin / dem Administrator „Werkzeuge“ (unter-
schiedliche Tools) zur Verfügung gestellt, damit sie/er in der Lage ist, ihren/seinen Aufgaben als 
Administratorin/Administrator entsprechend nachzukommen.  

5.6.1 Verwaltung der Benutzerinnen und Benutzer 

Dieses Tool ermöglicht der Administratorin / dem Administrator, Benutzerinnen/Benutzer anzu-
legen und deren Berechtigungen (als Administratorin/Administrator oder als Benutzerin/Benutzer) 
festzulegen. Es kann über Administration, Anklicken des Einrichtungsnamens und Anlegen einer 
neuen Benutzerin / eines neuen Benutzers aufgerufen werden. Der Name der Benutzerin / des 
Benutzers, die/der sich gerade in der Eingabemaske befindet, wird oberhalb der Menüleiste rechts 
neben dem GÖG/ÖBIG-Logo angezeigt. 
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Aufzurufen ist das Tool über Administration (in der Menüleiste), anschließend kann eine Benutze-
rin / ein Benutzer im entsprechenden Bereich der Folderliste neu angelegt oder ihre/seine Zu-
gangsdaten oder Berechtigungen verändert werden.  

Hinweis: Es ist notwendig, eine zweite Administratorin / einen zweiten Administrator anzule-
gen, da die Administratorin / der Administrator ihr/sein eigenes Passwort aus Sicherheitsgründen 
nicht ändern kann. Damit wird vermieden, dass Sie sich durch Änderung Ihres eigenen Passworts 
„aussperren“ und Ihren Aufgaben als Administratorin/Administrator nicht mehr nachkommen 
können. Das im Rahmen der DOKLI erhaltene Originalpasswort ist aber unbedingt für den Upload 
der Daten und den Download von Softwareupdates zu verwenden (vgl. Kap. 5.6.5 und 5.6.7). 
Wir empfehlen außerdem, im „Normalfall“ nicht als Administratorin/Administrator in das System 
einzusteigen, sondern auch einen Zugang als Standardnutzer anzulegen und zu verwenden. So 
kann das Risiko, dass Administratorinnen-/Administratortätigkeiten (z. B. Löschen von Betreu-
ungssequenzen oder Personen) unbeabsichtigt durchgeführt werden, minimiert werden. 

5.6.2 Löschen von Daten 

Das Löschen (rotes x in der Folderliste) ganzer Betreuungssequenzen, Personen oder Benutzerin-
nen/Benutzer kann nur durch die zuständige Administratorin / den zuständigen Administrator 
erfolgen. Damit soll das Risiko, dass Daten irrtümlich gelöscht werden, minimiert werden. 

Weiters darf die Administratorin / der Administrator Benutzerinnen/Benutzer und andere Admi-
nistratorinnen/Administratoren löschen.  

Das Löschen der Angaben zur eigenen Einrichtung (Adresse, etc.) sollte tunlichst vermieden wer-
den.  

5.6.3 Tool für Qualitätschecks 

Unter diesem Menüpunkt können Abfragen im Rahmen der Qualitätssicherung (vgl. Kap. 5.4) 
durchgeführt werden: 

Kontrolle des Betreuungsendes 

Diese Abfrage liefert zu jeder „offenen“ Betreuungssequenz in Form einer Tabelle Nummer, Name 
und Geburtsdatum der Klientin/ des Klienten, Betreuungsbeginn, Nummer, Art und Dauer der Be-
treuung und jeweilige fallführende Person. Diese Tabelle soll die Administratorin / den Administ-
rator unter anderem dabei unterstützen, einen Überblick über die Gesamtmenge der aktuell be-
treuten, „offenen“ Betreuungssequenzen zu erhalten. Auch bereits besonders lange dauernde Be-
treuungen können leicht erkannt und etwaige diesbezüglich notwendige Schritte eingeleitet wer-
den. Die Angaben in der Tabelle sind nach der Dauer der Betreuung absteigend sortiert. 
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Offene Betreuungen 

Diese Abfrage liefert zu jeder „offenen“ Betreuungssequenz in Form einer Tabelle Nummer, Name 
und Geburtsdatum der Klientin/ des Klienten, interne Aktenzahl, Nummer und Art der Betreuung, 
Informationen über das Bestehen einer Auflage/Weisung, Betreuungsbeginn und jeweilige fallfüh-
rende Person. Diese Tabelle gibt der Administratorin / dem Administrator unter anderem die Mög-
lichkeit, einen Überblick über die nicht abgeschlossenen Klientinnen/Klienten zu gewinnen und 
mit deren Betreuerinnen/Betreuern Rücksprache zu halten. Auch bei der Übergabe an eine andere 
fallführende Person kann die Tabelle, die alphabetisch nach der fallführenden Person sortiert ist, 
hilfreich sein. 

Häufigkeitsverteilung 

Die Tabelle zur Häufigkeitsverteilung gibt einen einfachen Überblick über die wichtigsten Variab-
len der DOKLI-Datenbank. Bezugspunkt bzw. Basis für die Ermittlung von Prozentsätzen ist in 
dieser Tabelle die Anzahl der „offenen“ Betreuungen, die in der ersten Zeile dargestellt ist. Nach-
folgend finden sich Häufigkeitsverteilungen der eingegebenen Daten – in absoluten Zahlen, aus 
denen dann „händisch“ Prozentwerte errechnet werden können – bezüglich Geschlecht, Alters-
gruppen, Art der Betreuung und weiteren Feldern der Eingabemaske. In der ersten Spalte der Ta-
belle ist der sogenannte Alias-Name des Feldes eingetragen, danach folgt die Bezeichnung des 
Feldes in der Eingabemaske gefolgt von den jeweils möglichen Ausprägungen. Hier ist anzumer-
ken, dass Felder, in die niemals - das heißt, bei keiner Klientin / keinem Klienten - etwas einge-
tragen wurde, in dieser Liste nicht mit Null sondern gar nicht aufscheinen. Sortiert ist die Tabelle 
nach der Reihenfolge der Variablen in Eingabemaske bzw. Datenbank. 

Missings und „unbekannt“  

Um diese Tabelle zu ermitteln, ist in einem ersten Schritt die Eingabe eines Referenzjahres – also 
des Jahres, für das diese Auswertung durchgeführt werden soll – notwendig. Danach erhalten Sie 
eine Tabelle, in der neben Name und Alias-Name der jeweiligen Variablen angezeigt wird (in ab-
soluten Zahlen), wie oft für diese Variable „unbekannt“ eingetragen wurde bzw. wie oft diese Va-
riable „missing“ ist. Die anschließend ausgewiesene Gesamtanzahl gibt an, auf wie viele Klientin-
nen/Klienten bzw. Betreuungssequenzen sich diese Werte beziehen, wobei die Werte für „unbe-
kannt“ und „missing“ getrennt angeführt werden. Der danach angeführte Prozentwert hat als Basis 
die in der Spalte davor angegebene Gesamtanzahl und stellt für die jeweilige Variable den Anteil 
von „unbekannt“ und „missing“ an dieser Gesamtzahl dar. In der darauf folgenden Spalte findet 
sich die jeweils geltende Benchmark (vgl. Kap. 5.4 und Annex B: Überblickstabelle zu den Bench-
marks) und danach ein Vermerk, ob diese Benchmark erfüllt wurde. 

Auf Grundlage dieser Tabelle kann die Administratorin / der Administrator überprüfen, wie oft 
„unbekannt“ bzw. „missing“ vergeben und ob den vorgegebenen Benchmarks entsprochen wurde. 
Gegebenenfalls können danach Modifikationen bzw. Korrekturen der Daten veranlasst werden. 
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Zum leichteren Auffinden jener Klientinnen/Klienten, für die „unbekannt“ bzw. missing aufgezeigt 
wird, werden diese Personen direkt durch Anklicken der nach der Missing-Auswertung ausgewie-
senen Zahlenwerte, in Form einer Liste dargestellt. Klickt man in dieser Liste auf das Ordner-
Symbol neben dem Namen der gewünschten Person, steht sofort der Ordner dieser Person zur 
möglichen Modifikation bzw. Ergänzung der entsprechenden Daten zur Verfügung. 

5.6.4 Datenkonsistenzprüfung 

Um die Datenqualität zu steigern ist es möglich über den Menüpunkt „Datenkonsistenzprüfung“ 
eine syntaktische Überprüfung der eingegeben Daten durchzuführen. Es wird z.B. überprüft ob in 
einem Datumsfeld auch ein korrektes Datum eingetragen wurde. Es werden keine inhaltlichen 
Überprüfungen durchgeführt. 

5.6.5 Abfragetool 

Für die Administratorin / den Administrator stehen unter Abfragen vordefinierte Abfragen zu Kli-
entel und Inanspruchnahme der Leistungen für diverse Dokumentations- bzw. Berichtserforder-
nisse zur Verfügung. 

Die Ergebnisse aus den Abfragen können (abhängig vom verwendeten Browser) über Datei (in der 
obersten Zeile ganz links am Bildschirm) und weiter mit Druckvorschau angesehen und mit Dru-
cken ausgedruckt werden. Gegebenenfalls kann über Seite einrichten noch die Ausrichtung der 
Seite (Hochformat oder Querformat) verändert werden. Auch können diese Ergebnistabellen mit 
Speichern unter ... an beliebiger Stelle abgelegt werden. 

5.6.6 Aggregationstool 

Die Seite, auf der die Daten-Aggregierung durchzuführen ist, erreicht man über Administration; 
nach Anklicken der Einrichtung, für die die Aggregierung erfolgen soll und nach Betätigung der 
Taste Datenaggregation ist in einem Textfeld das Jahr der zu exportierenden Daten einzugeben 
und der Button Aggregation durchführen anzuklicken.  

Sie haben nun die Möglichkeit als Datenquelle die DOKLI-Datenbank (voreingestellt) oder eine 
CSV-Datei anzugeben. (Die Möglichkeit über eine CSV-Datei ist jedoch nur für jene Einrichtungen 
relevant die die über ein anderes Dokumentationssystem erstellten Daten ohne vorheriges Ein-
spielen in die DOKLI-Datenbank aggregieren wollen – siehe dazu auch Annex G). 

Dabei werden zwei Dokumente erstellt, wobei eines Drogendaten und eines medizinische Daten 
enthält. In diesen Dateien darf absolut nichts verändert werden. Sie sind durch „elektronische 
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Wasserzeichen“ abgesichert. Es werden auch für jene Einrichtungen, die keine medizinischen Da-
ten erheben, zwei Dokumente mit aggregierten Daten erstellt. In diesem Fall ist das Dokument, 
das für medizinische Daten vorgesehen ist, leer und braucht auch nicht upgeloadet zu werden 
(vgl. Kap. 5.6.5). 

Durch Betätigung der linken Maustaste beim Anklicken eines dieser Dokumente öffnet sich das 
Dokument. Wird die rechte Maustaste betätigt, kann man das Dokument mit Speichern unter .. an 
beliebiger Stelle am eigenen Rechner abspeichern – vorzugsweise ohne dessen Namen zu verän-
dern und wiederauffindbar.  

Hat die Aggregation nicht funktioniert, erscheint eine Fehlermeldung. Nachdem der Fehler korri-
giert wurde, muss eine neuerliche Aggregation durchgeführt werden.  

Anschließend ist die Seite mit Abmelden zu verlassen.  

5.6.7 Upload auf DOKLI-Website 

Hinweis: Es ist notwendig, vor dem Aggregieren für das Upload der Dateien unbedingt ein Up-
date/Upgrade (siehe 5.6.7) der DOKLI-Software auf die Version 2.1 durchzuführen. 

Zum Uploaden der beim Aggregieren erzeugten Dateien ist in einem ersten Schritt die DOKLI-
Website unter der Adresse https://dokli.goeg.at aufzurufen. Unter Punkt Intern ist zunächst der 
von GÖG/ÖBIG bekannt gegebene Benutzernamen und das erhaltene Passwort (unverändertes Ori-
ginalpasswort der Administratorin / des Administrators einzugeben und dann in der Menüleiste 
aus der Folderliste Upload aggregierter Daten auszuwählen. 

Danach können die Dokumente mit den aggregierten Daten über eine gesicherte Verbindung auf 
diese Website gebracht werden. Mit Hilfe des Browsers ist anzugeben, wo sich dieses Dokument 
befindet und wie es heißt. Danach kann im darunter befindlichen Textfeld optional ein Kommentar 
eingegeben werden (z. B. Begründung von Benchmarküberschreitungen etc.). 

Durch Betätigung des Buttons Upload findet dann der Upload des ausgewählten Dokuments und 
des Kommentars auf die DOKLI-Website statt. Sofern zwei Dokumente upgeloadet werden sollen, 
ist der Vorgang für das zweite Dokument zu wiederholen. Liegen für die jeweilige Einrichtung 
keine medizinischen Daten vor, ist nur das Dokument mit den Drogendaten upzuloaden. 

Der erfolgreich durchgeführte Upload wird in grüner Schrift bestätigt. Konnte der Upload nicht 
durchgeführt werden, wird man darüber in roter Schrift informiert. In diesem Fall sind die Upload- 
und gegebenenfalls auch die Aggregierungs-Prozedur erneut durchzuführen.  

Ein Kommentar kann über den Folder Kommentare ändern auch nachträglich upgeloadet bzw. 
verändert werden. 

https://dokli.goeg.at/
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5.6.8 Datenexport für einrichtungsinterne 
Anwendungen 

Für einrichtungsinterne Anwendungen kann ein Export-Datenfile erstellt werden, um die Daten in 
anderes Programm zu importieren und dort weiterverwenden zu können. 

Unter dem Menüpunkt Administration finden sich nach Anklicken des Einrichtungsnamens die 
Folder Stammdaten, Datenaggregation, Import, Export, Qualitätschecks und Abfragen sowie der 
Bereich für die Verwaltung der Benutzerinnen/Benutzer. Im Folder Export ist es durch Aufrufen 
des Unter-Folders KlientInnen / Betreuungssequenzen möglich, die Rohdaten aus dem DOKLI-
Hauptmodul (inklusive des Zusatzmoduls Substitution) als Datei im txt-Format zu exportieren. 
Diese txt-Datei kann dann für komplexere Auswertungen in ein Statistikprogramm wie z. B. SPSS 
oder auch EXCEL eingelesen werden.  

Hinweis: Sollte die Anzahl der Variablen die Kapazität Ihres Statistikprogramms übersteigen, 
können Sie den Export in mehrere txt-Dateien zerlegen. Dazu ist unter Anzahl der Teildateien 
eine ganze Zahl größer als eins einzugeben. 

Durch Betätigung des Buttons Export durchführen wird anschließend der Export ausgeführt und 
der Name der Exportdatei wird angezeigt. Durch Anklicken dieses Namens mit der rechten Maus-
taste, kann die Datei an einem beliebigen Ort abgespeichert werden. 

Der Export der Rohdaten aus den Foldern Termine der KlientInnen und Termine der Angehörigen 
erfolgt in analoger Weise. 

Die detaillierte Beschreibung aller exportierten Rohdatensätze und wichtige Hinweise, die bei der 
Auswertung zu beachten sind, finden sich in einem gesonderten Manual (Auswertungsmanual), 
das als Ergänzung zum vorliegenden Manual zur Verfügung gestellt wird. 

5.6.9 Update/Upgrade der DOKLI-Software über TDI-Setup 

Update/Upgrade der DOKLI-Software erfolgt über ein Setuptool welches sie Schritt für Schritt 
durch den Updateprozess führt.  
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5.6.10 Unterstützung für Datenschutz und Daten- 
sicherung (Backup) 

5.6.10.1 Datenschutz 

In der DOKLI-Software ist die session time out auf 90 Minuten eingestellt. Das bedeutet, dass die 
DOKLI-Eingabemaske automatisch verlassen wird, wenn 90 Minuten lang keine Eingabe erfolgt 
ist. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme kann die Einstellung eines passwortgeschützten Bild-
schirmschoners sein. Sie kann über Systemsteuerung/Anzeige/Bildschirmschoner erfolgen, indem 
dort eine relativ kurze Wartezeit bis zum Einschalten des Schoners angegeben und das Feld „Kenn-
wortschutz“ angeklickt wird. 

5.6.10.2 Datensicherung 

Sobald die Applikation an einem Tag aufgerufen wird, wird von der DOKLI-Software automatisch 
eine neue Sicherung angelegt, wobei die alte Sicherung stehen bleibt. Es findet also kein Über-
schreiben des Sicherungsfiles statt. Die gesicherten Daten befinden sich defaultmäßig unter 
C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\Backup in der Datei dd_tt_mm_jjjj.bkp. Das Si-
cherungsfile kann dann an einem beliebigen anderen Ort abgelegt werden (vgl. Kap. 5.3). 

5.6.11 Import externer Daten in DOKLI 

Der Import von eigenen Daten in die DOKLI-Software ist ausschließlich für jene Einrichtungen 
vorgesehen, die weiterhin eigene Systeme zur Erfassung der Daten ihrer Klientinnen und Klienten 
betreiben, sich aber dennoch bereit erklärt haben, aggregierte Daten an die Zentralstelle(n) auf 
Bundes- oder Landesebene zu liefern (sog. Schnittstellen-Einrichtungen). Diese Einrichtungen 
müssen ihre Daten zunächst anhand der detaillierten Schnittstellenbeschreibung ins Format der 
DOKLI-Daten bringen. Es wird strikt davon abgeraten, die Importfunktion für einen anderen Zweck 
als den eben beschriebenen zu verwenden, da beim Import alle vorhandenen Daten gelöscht wer-
den!!! 

Informationen dazu siehe Annex G: Import externer Daten in DOKLI. 
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6 Zentralstelle auf Länderebene 

6.1 Rolle und Aufgaben der Zentralstelle 

Ein Teil der Bundesländer hat Zentralstellen auf Länderebene eingerichtet, die für Qualitätschecks 
und Sammlung von Daten aller Einrichtungen des Bundeslandes sowie teilweise für die Aufberei-
tung und Auswertung dieser Daten zuständig sind. In Bezug auf den reibungslosen Ablauf von 
DOKLI übernehmen diese Länderstellen die folgenden Aufgaben: 

» Kontrolle und allenfalls Urgenz bezüglich der rechtzeitigen Bereitstellung der Daten der 
relevanten Einrichtungen (vgl. auch Kap. 6.3) 

» Kontrolle der Qualität der von den Einrichtungen bereitgestellten Daten (vgl. auch Kap. 6.2) 
» Rückmeldung an die Einrichtungen bezüglich der Qualität und Anforderungen sowie allen-

falls Urgenz von erforderlichen Nachbesserungen (vgl. auch Kap. 6.2) 
» Sicherstellung, dass die Daten in der erforderlichen Qualität zum vereinbarten Stichtag für 

die Zentralstelle auf Bundesebene verfügbar sind (vgl. auch Kap. 6.3) 
» Informationsaustausch mit den anderen Akteuren (insbesondere den relevanten Einrichtun-

gen und der Zentralstelle auf Bundesebene) zu allen DOKLI-relevanten Aspekten 

6.2 Qualitätssicherung  

Die Zentralstelle auf Länderebene ist für die Kontrolle der Qualität der von den relevanten Einrich-
tungen bereitgestellten Daten erstzuständig. Eine Reihe von Qualitätschecks erfolgt bereits auto-
matisiert durch das Aggregationstool auf Ebene der Einrichtung bei der Erstellung des Exportfiles. 
Es ist aber ein zusätzlicher Check der Qualität erforderlich.  

Die Qualitätskontrolle soll sich insbesondere auf folgende Aspekte richten: 

» Häufigkeit von „unbekannt“: Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum eine Frage als „unbe-
kannt“ dokumentiert wird (vgl. Kap. 2.2). Dies sollte aber nicht zu häufig der Fall sein, wes-
halb der Prozentsatz von „unbekannt“ überprüft werden muss.  

» Vollständigkeit der Dokumentation der Klientinnen und Klienten: Es kann eine Reihe von 
Gründen geben, weshalb Fragen offen bleiben und als „missing“ (vgl. Kap. 2.2) codiert wer-
den. Dies sollte aber nicht zu häufig der Fall sein, weshalb 
der Prozentsatz von „missings“ für die einzelnen Variablen überprüft werden muss. 

» Plausibilität und Konsistenz der Daten: Es sollte diesbezüglich eine stichprobenartige Über-
prüfung der Daten durch Vergleiche über die Jahre (z. B. große Schwankungen, die nicht er-
klärbar sind) sowie Bezug zum Tätigkeitsschwerpunkt und zu den Zielgruppen der Einrich-
tungen vorgenommen werden.  
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Um eine Orientierung bezüglich der Qualitätskontrolle zu geben, wurden „Benchmarks“ definiert, 
die in Kapitel 3 bei jedem Item angeführt sind. Im Folgenden wird ein zusammenfassender Über-
blick über die Benchmarks gegeben. Im Anhang findet sich eine Indikatorenliste mit den Bench-
marks (Annex B: Überblickstabelle zu den Benchmarks). Die Benchmarks sollten - wenn möglich 
- eingehalten werden. Gelingt dies nicht, so sollte dies bei der Übermittlung des Exportfiles be-
gründet werden (vgl. auch Kap. 6.3): 

BENCHMARKS 

Die Angaben zu den Benchmarks beziehen sich bei Variablen, die required sind (siehe unten), auf 
den Prozentsatz der Angabe von „unbekannt“, bei den anderen Variablen auf den Gesamtprozent-
satz von „missing“ und „unbekannt“ zusammengenommen. Benchmarks gelten selbstverständlich 
nur dann, wenn die entsprechende Frage in der jeweiligen Fragebogenversion (kurzfristige Kon-
takte, niederschwellige Begleitung, längerfristige Betreuung) aufscheint. 

Required (muss immer ausgefüllt sein – „missing“ ist nicht möglich): (geschätztes) Geburtsdatum, 
Geschlecht, Datum des Betreuungsbeginns, Art des Betreuungsverhältnisses, Betreuungsschwer-
punkt, bisherige Inanspruchnahme von Angeboten der Drogenhilfe, Datum des Betreuungsendes 
(wenn Betreuung abgeschlossen wurde), Betreuungsausgang (wenn Betreuung abgeschlossen 
wurde) 

Max. 5 Prozent: bisherige Inanspruchnahme von Angeboten der Drogenhilfe, intravenöser Dro-
genkonsum, Drogenanamnese. 

Max. 10 Prozent: Jemals in Substitutionsbehandlung, Derzeit in Substitutionsbehandlung, Schul-
bildung, Lebensunterhalt (Erwerbstätigkeit), Staatsbürgerschaft, Lebensmittelpunkt, aktuelle 
Wohnsituation (wie), Alter beim ersten intravenösen Drogenkonsum, Benutzen gemeinsamer Na-
del/Pumpe 

Max. 20 Prozent: Alter bei erster Substitutionsbehandlung, HIV-getestet, HCV getestet, Hauptan-
stoß zur Kontaktaufnahme, Auflage/Weisung, geplantes Setting, geplanter Kostenträger, sozial 
versichert zu Beginn, versorgepflichtige Kinder, sonstige Formen des Lebensunterhalts*, aktuelle 
Wohnsituation mit Kind, aktuelle Wohnsituation (mit wem), Alter beim Erstkonsum (Drogenanam-
nese)*, Einnahmeform (Drogenanamnese)*, Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*, tatsäch-
liche Kostenträger, sozialversichert zur Ende, geplante Weiterführung der Hilfsangebote  

Anmerkungen: Die medizinischen Daten zu Infektionskrankheiten (Infektionsstatus etc.) und ICD-
Codes werden nicht in allen Einrichtungen und bei allen Klientinnen und Klienten erhoben. Sie 
müssen nur für jene Klientinnen und Klienten dokumentiert werden, für die sie vorliegen. Es wur-
den daher für diese Indikatoren keine Benchmarks definiert. 

Kursiv gesetzte Indikatoren sind vor allem für jene Einrichtungen relevant, die die DOKLI-Software 
übernehmen. 
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* Meta-Benchmark : mindestens eine Antwort in dieser Kategorie fehlt 

» Rückmeldung zur Qualität der Daten: Sollten bei der Überprüfung der Datenqualität Unklar-
heiten oder Probleme festgestellt werden, so muss eine diesbezügliche Rückmeldung an die 
betreffende Einrichtung erfolgen und eine Nachfrist für die Lieferung eines korrigierten, ver-
besserten Datenfiles gesetzt werden (siehe auch unten). Das korrigierte Datenfile muss dann 
neuerlich kontrolliert werden. Darüber hinaus wird empfohlen, auch dann eine (positive) 
Rückmeldung an die Einrichtung zu übermitteln, wenn die Qualität der Daten den Anforde-
rungen entsprochen hat. 

6.3 Übermittlung der Daten 

Die Zentralstelle auf Länderebene übernimmt die Verantwortung dafür, dass die Daten der rele-
vanten Einrichtungen in der erforderlichen Qualität zum vereinbarten Stichtag für die Zentralstelle 
auf Bundesebene verfügbar sind. Dies beinhaltet die folgenden Arbeitsschritte (vgl. dazu auch 
Konzept für die Logistik der Datenübermittlung):  

» Download des Exportfiles: Sobald von einer Einrichtung des Bundeslandes Daten in Form ei-
nes Exportfiles auf die eigens eingerichtete DOKLI-Website (https://dokli.goeg.at) upgeloa-
det wurden kann das File von der Landeszentralstelle downgeloadet werden. Die DOKLI-
Website ist so eingerichtet, dass die Übertragung (Upload wie Download) der Daten automa-
tisch verschlüsselt und über eine gesicherte Verbindung erfolgt. 

» Urgenz der Übermittlung: Falls Einrichtungen ihre Exportfiles nicht bis zur Frist am 28. Feb-
ruar upgeloadet haben, hat die Zentralstelle die Übermittlung der Daten zu urgieren.  

» Qualitätskontrolle: Die Zentralstelle muss in Folge die Qualität der Daten überprüfen und 
den Einrichtungen diesbezüglich Rückmeldung geben und falls erforderlich, ein verbessertes 
Exportfile anfordern (siehe oben). Sollte das verbesserte File nicht bis zur Frist am 31. März 
übermittelt sein, ist wieder zu urgieren. Zur leichteren Qualitätskontrolle versendet die GÖG 
bis 15. März Benchmark Files an die Landeszentralstellen für alle Einrichtungen, die bis 28. 
Februar Daten upgeloadet haben. 

» Freischalten der Exportfiles: Um für die Zentralstelle auf Bundesebene die Datenqualität zu 
bestätigen und damit die Files für die Verwendung auf Bundesebene freizugeben, müssen 
die Exportfiles der Ländereinrichtungen in Folge bis spätestens 15. April seitens der Zentral-
stelle auf der DOKLI-Website - https://dokli.goeg.at - freigeschaltet werden.  

» Übermittlung der Daten: Jene Bundesländer – Wien und voraussichtlich Vorarlberg - die die 
Einrichtungsdaten auf anderem Wege sammeln (d. h. nicht die Möglichkeit des Uploads der 
Exportfiles durch die einzelnen Einrichtungen auf die DOKLI-Website nutzen), übermitteln 
bis spätestens 15. April ein Länder-Exportfile mit den Daten aller einbezogenen Einrichtun-
gen durch Upload auf die DOKLI-Website - https://dokli.goeg.at.  

Sonderfall „Stationäre Einrichtungen mit Klientinnen und Klienten aus verschiedenen Bundeslän-
dern“: Eine besondere Situation stellt sich für stationäre Einrichtungen mit Klientinnen und Klien-

https://dokli.goeg.at/
https://dokli.goeg.at/
https://dokli.goeg.at/
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ten aus verschiedenen Bundesländern. Es wurde dafür als Vorgangsweise - sofern keine Sonder-
lösungen gelten - festgelegt, dass die Einrichtungen zu jenen Bundesländern gezählt werden, wo 
sie angesiedelt sind. Die Daten werden von den Einrichtungen als Gesamtpaket (unabhängig von 
den Herkunftsbundesländern der Klientinnen und Klienten) auf die DOKLI-Website upgeloadet. 
Urgenz, Qualitätskontrolle, Freigabe, etc. erfolgen durch die Zentralstelle des Bundeslandes in 
dem die Einrichtung angesiedelt ist. 

Nach Erhalt der Daten von allen stationären Einrichtungen erfolgt durch die Zentralstelle auf Bun-
desebene eine Auswertung aller stationären Klientinnen und Klienten nach deren Herkunftsbun-
desländern (= Lebensmittelpunkt). Entsprechende Auswertungen bzw. aggregierte Datenfiles für 
die stationären Klientinnen und Klienten des jeweiligen Bundeslandes können dann dem Land zur 
Verfügung gestellt werden. 

Überblick über den Zeitplan mit Fristen und Aktivitäten (siehe auch Grafik im Annex E) 

Frist Aktivität 

28. Februar Upload des Exportfiles mit den Daten des Vorjahres durch die Einrichtung  

15. März GÖG versendet Benchmark Files an Zentralstellen auf Länderebene für alle Einrichtungen, die bis 
28. Februar Daten upgeloadet haben 

31. März für den Fall, dass Verbesserungen der Datenqualität notwendig sind: Upload des Exportfiles mit den 
verbesserten Daten des Vorjahres durch die Einrichtung 

15. April Freischalten der Exportfiles der Einrichtungen bzw. Upload des Exportfiles mit den verbesserten Daten 
des Vorjahres für das ganze Bundesland durch die Zentralstelle auf Länderebene 
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ANNEX A: 
Standards hinsichtlich Datenschutz und Daten-
sicherung 

1. Datenschutzerfordernisse 

Da bei der Umsetzung des Projekts „Einheitliche Dokumentation der Klientinnen und Klienten der 
Drogeneinrichtungen (DOKLI)“ dem Bund bzw. der vom Bund betrauten Institution nur anonymi-
sierte und aggregierte Daten übermittelt werden, stellen sich auf dieser Ebene keine Datenschut-
zerfordernisse. 

Es kommt aber der Einhaltung von Datenschutzerfordernissen auf Ebene der Einrichtungen große 
Bedeutung zu. Diese Erfordernisse ergeben sich nicht aus dem gegenständlichen Projekt, sondern 
grundsätzlich bei jeder Form von elektronischer Erfassung und Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten. Besonders relevant sind sie im Drogenbereich, da hier äußerst sensible Daten zu 
den Klientinnen und Klienten gesammelt werden.  

Es wurde daher vereinbart, zur Unterstützung der Einrichtung in dieser Frage Mindeststandards 
im Sinne eines „Code of Conduct“ hinsichtlich des Umgangs mit der Datensammlung und -ver-
waltung auf Einrichtungsebene festzulegen, die sich vor allem am  Art 24, 25 und 32 DSGVOori-
entieren. Die folgende Auflistung dieser Standards soll an die Erfordernisse im Zusammenhang 
mit Datenschutzmaßnahmen erinnern und eine Durchführung dieser Maßnahmen erleichtern. 
1. Zutrittsberechtigungen zu Räumlichkeiten: Es ist darauf zu achten, dass keine unbefugten 

Personen unbeaufsichtigt Zugang zu Räumlichkeiten haben, in denen sich Datenverarbei-
tungsgeräte (PC, Server) befinden, auf denen sensible Daten gespeichert sind. Falls die 
Räume der Einrichtung auch von anderen Institutionen (z. B. anderen Beratungsstellen, 
Selbsthilfegruppen) genutzt werden, ist sicherzustellen, dass die Datenverarbeitungsgeräte 
während dieser Nutzung der Räume immer ausgeschaltet sind. Falls es einen zentralen Ser-
ver zur Speicherung sensibler Daten gibt, so ist dieser in getrennt zugänglichen, abgesperr-
ten2 Räumen aufzubewahren. 

2. Diebstahlschutz: Die Einrichtung hat Vorkehrungen zu treffen, um den Diebstahl von Daten-
verarbeitungsgeräten (PC, Server, Festplatte), auf denen sensible Daten gespeichert sind, so 
weit wie möglich zu verhindern. Zu berücksichtigen ist dabei insbesondere das Absperren 
der Räume, in denen die Geräte aufbewahrt werden, außerhalb der Betriebszeiten und die 
sichere Verwahrung sowie der sichere Transport von mobilen Datenverarbeitungsgeräten 
(„Notebook“). Gegebenenfalls ist für Notebooks eine Verschlüsselungssoftware (gratis im In-
ternet: z. B. PGP) anzuschaffen, um bei Diebstahl die gespeicherten Daten zu sichern. Für 

                                                                                                                                                        

2 
Dieser Raum ist vor unbefugten Zutritt mittels Schlüssel, Magnet- oder Chipkarte oder ähnlichem zu schützen. 
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PCs wäre die Anschaffung eines PC-Schlosses oder das Plombieren der Festplattenhalterung 
möglich.  

3. Berechtigungen zum Betrieb der Datenverarbeitungsgeräte und Vorkehrungen gegen die un-
befugte Inbetriebnahme bzw. den unbefugten Zugriff: Alle Datenverarbeitungsgeräte (PC, 
Server), die Zugang zu sensiblen Daten ermöglichen, müssen durch Zugangsberechtigungen 
(Passwort) vor unbefugter Inbetriebnahme bzw. unbefugtem Zugriff geschützt werden. Wei-
ters muss für alle Datenverarbeitungsgeräte (PC, Server), auf denen sensible Daten gespei-
chert sind, gewährleistet sein, dass sie entweder keine direkte Verbindung mit dem Internet 
haben oder durch eine Firewall ausreichend geschützt sind.  

4. Zugriffsberechtigungen auf Daten und Programme: Die Programme, mit denen sensible Da-
ten verwaltet werden, sowie die Daten selbst sind mit Zugriffsberechtigungen zu versehen, 
um den Schutz vor Einsicht und Verwendung durch Unbefugte zu gewährleisten. Das Soft-
wareprogramm zur Erfassung der Daten der Klientinnen und Klienten darf auf jeden Fall nur 
mit Passwort-Schutz zugänglich sein. Darüber hinaus wird empfohlen, dass nach einer hal-
ben Stunde ohne Eingabe bzw. Tätigkeit eine automatische Sperre des Programms erfolgt, 
die nur durch eine neuerliche Eingabe des Passworts aufgehoben werden kann. Weiters 
sollte bei - auch kurzfristigem - Verlassen des Arbeitsplatzes eine manuelle Sperre des Pro-
gramms bzw. des Datenverarbeitungsgeräts erfolgen. Ergänzend bzw. alternativ sollten auch 
die Sicherungsmechanismen des Betriebssystems (z. B. Bildschirmschoner mit Passwort-
Schutz) zum Zwecke des Schutzes vor Einsicht oder Verwendung durch Unbefugte genutzt 
werden.  

5. Aufgabenverteilung bei der Datenerfassung und -verwendung und Regeln bezüglich Ver-
wendung von Daten: Es muss innerhalb der Einrichtungen eine klare Aufgabenverteilung 
hinsichtlich der Datenerfassung und -verwendung geben. Es muss definiert werden, wer 
welchen Grad (Daten eingeben und abrufen, Daten auswerten, Daten an Dritte übermitteln, 
etc.) des Zugangs (Zugriffsberechtigung) zum Softwareprogramm zur Erfassung der Daten 
der Klientinnen und Klienten sowie zu den gesammelten Daten hat. Es muss eine verant-
wortliche Person (Administratorin/Administrator) festgelegt werden, die die Hauptverant-
wortung für das Dokumentationssystem und die Verwendung der Daten trägt und den Zu-
gang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den sensiblen Daten regelt und kontrolliert. 
Weiters muss vorab schriftlich in der Einrichtung festgelegt werden, von wem (Definition der 
Personen) und zu welchen - im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben, § 15 (5) 
SMG - Zwecken die Daten routinemäßig verwendet werden dürfen. Die über diese generellen 
Vereinbarungen hinausgehende - im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben, § 
15 (5) SMG - Verwendung oder Weitergabe der Daten darf nur mit klarem Auftrag von be-
fugten Personen (Administratorin/Administrator und/oder Geschäftsführung) erfolgen. 

6. Information aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Datenschutzerfordernissen: Es sind alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung über die Erfordernisse und Regelungen zur 
Einhaltung des Datenschutzes zu informieren. Es wird empfohlen, die Datenschutzregelun-
gen der Einrichtung in einem Informationsblatt niederzuschreiben, das alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nachweislich erhalten. Darüber hinaus ist es sinnvoll, die Teams in regelmä-
ßigen Abständen auch mündlich über die Datenschutzerfordernisse zu informieren und of-
fene Fragen und Unklarheiten zu diskutieren. Weiters sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eine Erklärung unterschreiben, dass sie über die Datenschutzerfordernisse informiert 
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sind und diese einhalten werden. Die Aushändigung des Informationsblatts, die Belehrung 
über die Datenschutzerfordernisse und die Einholung der unterschriebenen Erklärung soll 
eine Routine bei allen Neueinstellungen sein. Diese Regelungen gelten auch für Personen, 
die nur stundenweise - beispielsweise im Rahmen einer Konsulartätigkeit (wie Schuldnerbe-
ratung, Rechtsberatung) - in der Einrichtung beschäftigt bzw. tätig sind sowie für ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

7. Einverständnis der Klientinnen und Klienten: Die Klientinnen und Klienten sind darüber zu 
informieren, welche Daten seitens der Einrichtung elektronisch erfasst, verarbeitet und (an 
welche Institutionen) weitergegeben werden. Es ist das Einverständnis der Klientinnen und 
Klienten einzuholen, dass sie mit der Datenerfassung und -verwendung einverstanden sind.  

8. Protokoll über tatsächlich durchgeführte Verwendungsvorgänge: Die Verwendung der Daten 
muss protokolliert werden. Anzustreben ist dabei eine computergestützte, automatisierte 
Protokollierung von allen Zugriffen auf die Daten. Die Protokolle sollten drei Jahre aufbe-
wahrt werden. Eine etwaige Auswertung dieser Protokolle kann nur auf Einrichtungsebene 
erfolgen. 

9. Löschung der Daten bei „Ausrangieren“ von Datenverarbeitungsgeräten: Für den Falle, dass 
Datenverarbeitungsgeräte (PC, Server, Festplatte), auf denen sensible Daten gespeichert 
sind, „ausrangiert“ werden, ist Sorge zu tragen, dass die gespeicherten Daten vollständig ge-
löscht werden. Empfohlen wird diesbezüglich die Verwendung von Hilfsprogrammen zum 
Überschreiben aller auf der Festplatte gespeicherten Daten (z. B. mit gratis verfügbarer Soft-
ware wie Eraser). Das Formatieren der Festplatte ist nicht ausreichend.  

10. Dokumentation der Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes: Alle innerhalb der 
Einrichtungen getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes (siehe Punkte 1 
bis 9) müssen dokumentiert werden, sodass die Nachvollziehbarkeit der Gewährleistung der 
Datenschutzerfordernisse sichergestellt ist. 

2. Datensicherung 

Weiters muss auch gewährleistet sein, dass die dokumentierten Daten über die Klientinnen und 
Klienten in den Einrichtungen nicht verloren gehen. Falls die entsprechenden Hardware-Voraus-
setzungen gegeben sind, wird hinsichtlich der Sicherung der Daten empfohlen, dass die gesam-
melten Daten jede Nacht automatisiert durch ein Backup entweder auf einem anderen Compu-
ter/Server im Netzwerk oder auf einer zweiten Festplatte im Computer gesichert werden. Alternativ 
können die Daten auch auf einem externen Medium (DVD, etc.), das dann abgesperrt aufbewahrt 
wird (siehe Datenschutzerfordernisse), regelmäßig gespeichert werden, wobei die Zeitabstände 
zwischen den Backups innerhalb der Einrichtung in Abstimmung mit der Datenmenge festgelegt 
werden sollen. 
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ANNEX B: 
Überblickstabelle zu den Benchmarks 
Die Angaben zu den Benchmarks beziehen sich jeweils auf den Gesamtprozentsatz von „missings“ 
und „unbekannt“ zusammengenommen, der nicht überschritten werden sollte. Es werden folgende 
Benchmarks unterschieden: 

Required: bedeutet, dass der Indikator auf jeden Fall ausgefüllt sein muss (= required). Für den 
Fall, dass bei einem „required“-Feld die Antwortmöglichkeit „unbekannt“ vorgesehen 
ist, gilt eine Benchmark von fünf Prozent für „unbekannt“ (= required + 5 %) 

Max. 5 Prozent: „missing“ und „unbekannt“ zusammen sollen fünf Prozent nicht überschreiten 
(= 5 %) 

Max. 10 Prozent: „missing“ und „unbekannt“ zusammen sollen zehn Prozent nicht überschreiten 
(= 10 %) 

Max. 20 Prozent: „missing“ und „unbekannt“ zusammen sollen zwanzig Prozent nicht überschrei-
ten (= 20 %) 

Die Daten zu Infektionskrankheiten und ICD-Codes werden nicht in allen Einrichtungen und bei 
allen Klientinnen und Klienten erhoben. Sie müssen nur für jene Klientinnen und Klienten doku-
mentiert werden, für die sie vorliegen. Es wurden daher für diese Indikatoren keine Benchmarks 
definiert. 

Kursiv gesetzte Indikatoren sind vor allem für jene Einrichtungen relevant, die die DOKLI-Software 
übernehmen. 
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Name der Variablen Benchmark 

(geschätztes) Geburtsdatum required 
Geschlecht required  
Datum – Betreuungsbeginn required 
Art des Betreuungsverhältnisses required 
Betreuungsschwerpunkt required 
Bisherige Inanspruchnahme von Angeboten der Drogenhilfe required + 5 % 
Jemals in Substitutionsbehandlung 10 % 
Derzeit in Substitutionsbehandlung 10 % 
Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung 20% 
HIV Test durchgeführt 20 % 
HCV Test durchgeführt 20 % 
Hauptanstoß zur aktuellen Kontaktaufnahme 20 % 
Auflage/Weisung bezüglich gesundheitsbezogener Maßnahme(n) 20 % 
Geplantes Setting (Betreuungsform) 20 % 
Geplanter Kostenträger  20 % 
Sozialversichert zu Betreuungsbeginn 20 % 
Versorgepflichtige Kinder 20 % 
Höchste positiv abgeschlossene Schulbildung 10 % 
Lebensunterhalt – Erwerbstätigkeit 10 % 
Sonstige Formen des Lebensunterhalts 20 % 
Staatsbürgerschaft 10 % 
Lebensmittelpunkt (Bundesland) 10 % 
Aktuelle Wohnsituation (wie) 10 % 
Aktuelle Wohnsituation (mit wem) – Kind 20 % 
Aktuelle Wohnsituation (mit wem) – Sonstige 20 % 
Intravenöser Konsum 5 % 
Alter beim ersten intravenöser Drogenkonsum 10 % 
Gemeinsames Benutzen von Nadel/Pumpe 10 % 
Drogenanamnese (Bei mindestens einer Substanz außer Alkohol muss etwas anderes als  
"kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum" angekreuzt sein). 

5 % 

Alter beim Erstkonsum* 20 % 
Vorwiegende Einnahmeform* 20 % 
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen* 20 % 
Datum des Betreuungsendes  Required 
Tatsächliche Kostenträger 20 % 
Sozialversichert zu Betreuungsende 20 % 
Betreuungsausgang Required 
Geplante Weiterführung der Hilfsangebote 20 % 

*Meta-Benchmark: mindestens eine Antwort in dieser Kategorie fehlt 
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ANNEX C: 
Auflistung der verpflichtend auszufüllenden 
Felder 
Hinweis: In der Spalte Abfrageebene spiegelt sich die Baumstruktur der DOKLI-Software wider. So 
ist z. B. die Dateneingabe des Geburtsdatums (2. Abfrageebene) nur dann required, wenn vorher 
bei Geburtsdatum bekannt ja eingegeben wurde.  

Frage im jeweiligen Folder Abfrageebene 

Stammdaten  
Familienname oder Spitzname 1 
Geburtsdatum bekannt? 1 

wenn ja: Geburtsdatum ⇒ required 2 
wenn nein: geschätztes Geburtsjahr ⇒ required 2 

Geschlecht 1 
Betreuungsbeginn  
Betreuungsbeginn 1 
Art des Betreuungsverhältnisses 1 
Betreuungsschwerpunkt 1 
Situation zu Betreuungsbeginn  
Hat Klientin / Klient bisher bereits Angebote der Drogenhilfe in Anspruch genommen? 1 

wenn ja: Welche Angebote der Drogenhilfe wurden in Anspruch genommen? ⇒ required 2 
Soziodemographische Daten - Lebensunterhalt  
Mindestens eine Antwortoption bei „Sonstige Formen des Lebensunterhalts“ muss angekreuzt sein 1 
Drogenanamnese  
Mindestens eine Konsumproblematik darf nicht „kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum" sein  1 
Infektionskrankheiten  
Werden in Ihrer Einrichtung Daten zu Infektionskrankheiten Ihrer Klientinnen/Klienten erhoben? 1 

wenn ja: Wurden bei Klientin/Klient Daten zu Infektionskrankheiten erhoben? ⇒ required 2 
ICD-Codes  
Werden in Ihrer Einrichtung Diagnosen Ihrer Klientinnen/Klienten nach ICD-10 erhoben? 1 

wenn ja: Wurde bei Klientin/Klient eine Diagnostik nach ICD-10 durchgeführt? ⇒ required 2 
Betreuungsende  

wenn Betreuung beendet? ja: Betreuungsende ⇒ required (verpflichtend nach Abschluss der Klientin / 
des Klienten) 

2 

wenn Betreuung beendet? ja: Betreuungsausgang ⇒ required  2 
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ANNEX D: 
Auflistung der in der Eingabemaske 
angewendeten Plausibilitätsprüfungen  

Prüfung Fehlermeldung bzw. Warnung 

Stammdaten - Klient/-in  

Wenn Personen mit identischem Familiennamen angelegt werden: 
Wenn ja: WARNUNG 

ACHTUNG!  Jede Person soll nur ein Mal in 
der Datenbank angelegt werden. Überprüfen 
Sie daher, ob eine(r) der angeführten Klien-
tInnen mit der aktuellen Person überein-
stimmt und wenden Sie sich allenfalls an 
den DOKLI-Administrator in ihrer Einrich-
tung. Wenn es sich um eine Person handelt, 
die eine Betreuung in Ihrer Einrichtung ab-
geschlossen hat und nun eine neuerliche 
Betreuung beginnt. 
 
(Wiederaufnahme), ist eine neue Betreu-
ungssequenz anzulegen: im Menü KlientIn 
unter „Suche“ die entsprechende Person aus 
der dargestellten Liste durch Mausklick aus-
wählen. Danach erscheint der Name der ge-
suchten Person auf der linken Seite des Bild-
schirms. Durch Anklicken dieses Namens 
und der zugehörigen Stammdaten, können 
diese gegebenenfalls aktualisiert werden. 
Eine neue Betreuungssequenz kann angelegt 
werden, indem unter der Überschrift Betreu-
ungssequenz in der Folderliste auf „Neu“ 
geklickt wird. Die eben fälschlicherweise an-
gelegte Person ist vom Administrator zu lö-
schen! [Klientenname], [Klientennummer] 

Existieren in Ihrer Einrichtung Klientinnen/Klienten mit ähnlichen Familien-
namen und gleichem Geburtsdatum? 
Wenn ja: WARNUNG 

Information: Es gibt bereits folgende Klien-
tInnen mit ähnlichen Namen in Ihrer Einrich-
tung (die KlientInnen-Nummer steht jeweils 
in Klammer): ... 

Betreuungsbeginn  
Beim Editieren von bereits exstierenden Behandlungssequenzen erfolgt hier 
keine Überprüfung! 
Pro Klientin/Klient kann nur eine Behandlungssequenz aktiv sein. Vor Be-
ginn einer neuen Behandlungssequenz ist die alte mit Betreuungsende ab-
zuschließen.  
Ist Anzahl der ausgefüllten Felder Betreuungsende ungleich Anzahl aller 
Behandlungssequenzen der Klientin / des Klienten? 
Wenn ja: FEHLER 

Es darf keine neue Behandlungssequenz be-
gonnen werden, wenn noch eine offen ist! 

Liegt der Beginn der Betreuung vor dem Ende einer vorangegangenen Be-
treuung? 
Wenn ja: WARNUNG 

Achtung: Der Betreuungsbeginn liegt vor 
dem Ende einer vorangegangenen Betreu-
ung! 

Liegt der Beginn der Betreuung in der Zukunft? 
Wenn ja: FEHLER 
Liegt der Beginn der Betreuung vor dem 01. 01. 1980? 
Wenn ja: FEHLER 

Der Beginn der Betreuung muss nach dem 
Geburtsdatum der Klientin / des Klienten 
liegen und darf frühestens der 01. 01. 1980 
sein! Außerdem darf er maximal dem aktu-
ellen Datum entsprechen! 
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Liegt der Beginn der Betreuung vor oder ist gleich dem (geschätzten) Ge-
burtsdatum (geschätztes Geburtsdatum wird mit 01. 01. des geschätzten 
Geburtsjahres angenommen. Wird verwendet, wenn Geburtsdatum ungleich 
„bekannt“ ist)? 
Wenn ja: FEHLER 
Beim Editieren von bereits existierenden Behandlungssequenzen erfolgt 
hier keine Überprüfung! 
Beim Anlegen einer neuen Behandlungssequenz: 
Ist Haben sie bisher bereits Angebote der Drogenhilfe in Anspruch genom-
men? „unbekannt“ oder „noch nie“ und es gibt schon drogenspezifische Be-
handlungssequenzen? 
Wenn ja: FEHLER 

Beim Feld „Haben Sie bisher bereits Ange-
bote der Drogenhilfe in Anspruch genom-
men?“ muss „ja“ angekreuzt sein, wenn die 
Klientin / der Klient in Ihrer Einrichtung be-
reits in drogenspezifischer Behandlung war. 

Beim Editieren von bereits existierenden Behandlungssequenzen erfolgt 
hier keine Überprüfung! 
Beim Anlegen einer neuen Behandlungssequenz: 
Hat Klientin/Klient bisher bereits Angebote der Drogenhilfe in Anspruch 
genommen? „ja“ und mindestens eine drogenspezifische Behandlungsse-
quenz vorhanden, in der Art des Betreuungsverhältnisses gleich „längerfris-
tig ...“ und ist weder Angebote in Form einer stationären Behandlung noch 
Angebote in Form einer ambulanten Behandlung/Betreuung/Beratung an-
gekreuzt? 
Wenn ja: FEHLER 

Wenn Sie beim Feld „Haben Sie bisher be-
reits Angebote der Drogenhilfe in Anspruch 
genommen?“ „ja“ wählen und die Klientin / 
der Klient bereits eine längerfristige drogen-
spezifische Betreuung in Ihrer Einrichtung 
abgeschlossen hat, muss „in Form einer sta-
tionären Behandlung“ oder „in Form einer 
ambulanten Behandlung/Betreuung/Bera-
tung“ (auch beide möglich) angekreuzt sein! 

Ein Downgrade von niederschwelliger Betreuung bzw. längerfristiger Be-
treuung auf kurzfristigen Kontakt ist nicht möglich. Auch ein Downgrade 
von längerfristiger Betreuung auf niederschwellige Begleitung ist nicht 
möglich. 

Sie können nicht auf diese Option zurück-
stufen. 

Kein Upgrade möglich, wenn Betreuungsbeginn über ein Jahr zurückliegt. 
 

Der Umstieg einer Klientin / eines Klienten 
auf eine andere Art des Betreuungsverhält-
nisses ist nur innerhalb von 12 Monaten ab 
Betreuungsbeginn möglich. 

Situation beim Betreuungsbeginn  
Wenn „Alter bei erster Substitutionsbehandlung “ ausgefüllt ist, dann muss 
es kleiner oder gleich dem „Alter des Klienten“ sein. 

Der Inhalt des Feldes „Alter bei erster Sub-
stitutionsbehandlung“ muss immer kleiner 
oder gleich sein als das berechnete bzw. ge-
schätzte Alter der Klientin / des Klienten! 

Intravenöser Drogenkonsum  
Wenn Alter beim ersten i.v. Konsum ausgefüllt ist, dann muss es kleiner o-
der gleich dem Alter der Klientin / des Klienten sein. 
 

Der Inhalt des Feldes „Ist das Alter des ers-
ten intravenösen Drogenkonsums bekannt?“ 
muss immer kleiner oder gleich dem be-
rechneten bzw. geschätzten Alter der Klien-
tin / des Klienten sein! 

Drogenkonsum  
Wenn Methadon (Buprenorphin, Morphin in Retardform) oder Benzodiaze-
pine als Leitdroge oder Begleitdroge angegeben wurden, erscheint neben-
stehendes Pop Up (Warnung). 

Methadon (Buprenorphin, Morphin in Retar-
dform) darf nur dann angekreuzt werden, 
wenn es sich um eine illegal erworbene Sub-
stanz handelt oder das Substitutionsmittel 
anders als verordnet appliziert wird (z. B. iv 
statt oral). Andernsfalls ist "kein bzw. kein 
behandlungsrelevanter Konsum" anzukreu-
zen. 
 
Befindet sich die Person in Substitutionsbe-
handlung und konsumiert die Substanz aus-
schließlich aufgrund einer ärztlichen Ver-
schreibung und in der verordneten Applika-
tionsform, ist jene Substanz als Leitdroge 
anzugeben, die zur Substitutionsbehandlung 
geführt hat (z.B. Heroin). 



Annex D 83 

Benzodiazepine dürfen nur dann angekreuzt 
werden, wenn es sich um illegal erworbene 
Substanzen handelt oder die Substanzen 
anders als verordnet appliziert werden (z. B. 
iv statt oral). 
Werden Benzodiazepine gemäß ärztlicher 
Verordnung eingenommen,  bitte "kein bzw. 
kein behandlungsrelevanter Konsum" an-
kreuzen. 

Wenn das jeweilige Alter des Erstkonsums ausgefüllt ist, dann muss es 
kleiner oder gleich dem Alter der Klientin / des Klienten sein.  
 

Der Inhalt des jeweiligen Feldes „Alter beim 
Erstkonsum“ muss immer kleiner oder gleich 
dem berechneten bzw. geschätzten Alter der 
Klientin / des Klienten sein! 

Ist Drogenproblematik gleich „ja“ und sind alle Konsumproblematiken (au-
ßer bei Alkohol) auf „nicht betreuungsrelevanten Konsum“ gesetzt? 
Wenn ja: FEHLER 

Wenn als Betreuungsschwerpunkt "Drogen-
problematik" angegeben ist, muss bei min-
destens einer Substanz (zusätzlich zu Alko-
hol) eine Problematik angekreuzt sein! 

Infektionsstatus  
Wenn das jeweilige Datum des Tests bzw. Datum der Untersuchung ausge-
füllt ist, dann muss es kleiner gleich dem aktuellen Jahr und größer dem 
Geburtsjahr der Klientin / des Klienten sein. 
 

Das in den Feldern „Datum des Tests“ bzw. 
„Datum der Untersuchung“ angegebene Jahr 
muss größer als das angegebene oder ge-
schätzte Geburtsjahr der Klientin / des Kli-
enten sein und darf nicht größer als das ak-
tuelle Jahr sein. 

Impfstatus  
Wenn das jeweilige Datum der Impfung ausgefüllt ist, dann muss es kleiner 
gleich dem aktuellen Jahr und größer dem Geburtsjahr der Klientin / des 
Klienten sein. 
 

Das in den Feldern „Datum der letzten Imp-
fung“ angegebene Jahr muss größer als das 
angegebene oder geschätzte Geburtsjahr 
der Klientin / des Klienten sein und darf 
nicht größer als das aktuelle Jahr sein. 

ICD-Codes  
Insgesamt dürfen maximal fünf Nebendiagnosen (ohne Hauptgruppen) an-
gekreuzt sein. 

Es dürfen maximal 5 ICD-10 Drogen- bzw. 
Sucht-Nebendiagnosen angekreuzt werden 
(die Hauptgruppen werden dabei nicht mit-
gezählt)! 

Betreuungsende  
Nur wenn Datum des Betreuungsendes ausgefüllt: 
Liegt Datum des Betreuungsendes vor Betreuungsbeginn? 
Wenn ja: FEHLER 

Das Betreuungsende muss nach dem Be-
treuungsbeginn (Folder „Betreuungsbeginn“) 
liegen oder gleich dem Betreuungsbeginn 
sein! 

Betreuungsprotokoll  
Wird ein neues Betreuungsprotokoll angelegt und ist Datum des Betreu-
ungsendes bereits ausgefüllt? 
Wenn ja: FEHLER 

Es kann kein neues Betreuungsprotokoll an-
gelegt werden, wenn die Betreuungssequenz 
bereits abgeschlossen wurde (Folder „Be-
treuungsende“)! 

Wird ein Termin vor dem Beginn der Betreuungssequenz vergeben? 
Wenn ja: FEHLER 

Der Termin (Feld „Termin am“) muss nach 
dem Beginn der Betreuungssequnz (Folder 
„Betreuungsbeginn“) liegen oder gleich dem 
Beginn der Betreuungssequenz sein. 

Stammdaten – Angehörige  
Existiert die angegebene Klientinnen-/Klienten-Nummer? 
Wenn nein: FEHLER 

Die angegebene Klientinnen- bzw. Klienten-
Nummer existiert nicht! 

Benutzer  
Neuer User? Darf immer gespeichert werden. 
Bestehender User? Darf nur gespeichert werden, wenn sie/er nicht der ge-
rade angemeldete User ist. 

Ein Administrator kann nur die Benutzerda-
ten eines anderen Administrators ändern 
(nicht seine eigenen)! 
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Ist Passwort gleich Passwort2? 
Wenn nein: FEHLER 

Bitte geben Sie zwei gleiche Passwörter an! 

Bei Neueingabe oder Modifizierung eines Benutzernamens (Vorsicht: case 
insensitiv, d. h. „USER“ ist gleich „User“):  
Existiert dieser Benutzername bereits in dieser Einrichtung? 
Wenn ja: FEHLER  

Dieser Benutzername existiert bereits! 

 

Zusätzlich gilt: 

» Pro Klientin/Klient kann nur eine Behandlungssequenz aktiv sein. Vor Beginn einer neuen Behandlungssequenz ist 
die alte mit Betreuungsende (der Eintrag dieses Datums ist dann verpflichtend) abzuschließen.  

» Der Umstieg von einem kurzfristigen Kontakt oder einer niederschwelligen Begleitung auf eine längerfristige Betreu-
ung/Behandlung und die Übernahme der dort eingetragenen Daten ist nur möglich, wenn sich die Klientin / der Kli-
ent kürzer als 12 Monate in Betreuung/Behandlung befindet. Andernfalls ist der kurzfristige Kontakt oder die nieder-
schwellige Begleitung abzuschließen (Datum des Betreuungsendes eingeben) und für die längerfristige Betreu-
ung/Behandlung ist eine neue Behandlungssequenz zu eröffnen.  

» Bei den Stammdaten der/des Angehörigen wird beim Speichern der Klientinnen-/Klientennummer (sofern angege-
ben) geprüft, ob die angegebene Nummer in der Einrichtung überhaupt existiert. 
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ANNEX E: 
Logistik der Datenübermittlung 

Überblick über den Zeitplan mit Fristen und Aktivitäten 

Frist Aktivität 

28. Februar Upload des Exportfiles mit den Daten des Vorjahres durch die Einrichtung  

15. März GÖG versendet Benchmark Files an Zentralstellen auf Länderebene für alle Einrichtungen, die bis 28. 
Februar Daten upgeloaded haben 

31. März für den Fall, dass Verbesserungen der Datenqualität notwendig sind: Upload des Exportfiles mit den ver-
besserten Daten des Vorjahres durch die Einrichtung 

15. April Freischalten der Exportfiles der Einrichtungen bzw. Upload des Exportfiles mit den verbesserten Daten 
des Vorjahres für das ganze Bundesland durch die Zentralstelle auf Länderebene 

30. Juni Upload des EBDD-Files und der Länderfiles bzw. Standardtabellen zu den Länderdaten durch die Zentral-
stelle auf 
Bundesebene 
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Modell der Datenübermittlung 
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ANNEX F:  
Glossar 
Im Sinne der Einheitlichkeit und der Sicherung der Qualität der gesammelten Daten ist es notwen-
dig, eine Reihe von Begriffen zu definieren. Ein Teil dieser Definitionen ist direkt in die Ausfüllhilfe 
(sowohl Papierversion als auch Software) integriert. Ergänzend findet sich hier eine Zusammen-
fassung aller relevanten Definitionen.  

§ 12 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, bei denen eine Begutachtung durch die Be-
zirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde (Amtsarzt) ergeben hat, dass sie wegen Dro-
genmissbrauchs oder der Gewöhnung an Drogen gesundheitsbezogener Maßnahmen gemäß § 
11 Abs. 2 SMG bedürfen, und bei denen die Gesundheitsbehörde darauf hinwirkt, dass bzw. 
kontrolliert, ob sie sich den gesundheitsbezogenen Maßnahmen unterziehen. 

§ 13 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die aufgrund einer schulärztlichen Untersu-
chung (Annahme von Suchtgiftmissbrauch) einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 
Abs. 2 SMG bedürfen. 

§ 35 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die wegen Verstoßes gegen das SMG bei der 
Strafverfolgungsbehörde angezeigt wurden, wobei die Anzeige von der Staatsanwaltschaft im 
Hinblick darauf, dass sich die Klientin / der Klient bereit erklärt hat, sich einer notwendigen 
gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen, für eine Probezeit 
von ein bis zwei Jahren vorläufig zurückgelegt wurde. 

§ 37 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die sich wegen Verstoßes gegen das SMG 
einem gerichtlichen Strafverfahren zu unterziehen hatten, wobei das Strafverfahren durch das 
Gericht im Hinblick darauf, dass sich die Klientin / der Klient bereit erklärt hat, sich einer not-
wendigen gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen, für eine 
Probezeit von ein bis zwei Jahren vorläufig eingestellt wurde. 

§ 39 SMG: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, die wegen Verstoßes gegen das SMG zu einer 
Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt wurden, wobei das Gericht im Hinblick darauf, dass sich die 
Klientin / der Klient bereit erklärt hat, sich (einer) notwendigen gesundheitsbezogenen Maß-
nahme(n) gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unterziehen, den Aufschub des Strafvollzuges für eine 
Probezeit von höchstens zwei Jahren bewilligt hat.  

§ 50/51 StGB: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, denen, um sie von weiteren mit dem 
Drogenkonsum im Zusammenhang stehenden, mit Strafe bedrohten Handlungen abzuhalten, 
vom Gericht eine Weisung – insbesondere mit ihrer Zustimmung die Weisung, sich einer Entwöh-
nungsbehandlung, einer psychotherapeutischen oder einer medizinischen Behandlung zu un-
terziehen - erteilt wurde. 



88 © GÖG/2012, DOKLI 2.1 Basismanual 

§ 173 StPO: Es werden Klientinnen/Klienten betreut, denen im Rahmen eines mit ihrem Drogen-
konsum im Zusammenhang stehenden Strafverfahrens mit ihrer Zustimmung vom Gericht an-
stelle einer U-Haft als gelinderes Mittel zur Erreichung des Haftzweckes die Weisung erteilt 
wurde, sich einer Entwöhnungsbehandlung, sonst einer medizinischen Behandlung oder einer 
Psychotherapie oder einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 SMG zu unter-
ziehen. 

Arbeitslos gemeldet: Personen, die als arbeitslos gemeldet sind und entweder Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe beziehen. 

Aufsuchende Maßnahmen: Aufsuchende Maßnahmen in der Suchthilfe beruhen auf der Grund-
idee, nicht darauf zu warten, bis gefährdete Personen oder Personen mit substanzbezogenen 
Störungen mit einer Institution der Suchthilfe Kontakt aufnehmen, sondern unmittelbar auf sie 
zuzugehen. Auf diese Weise sollen Substanzabhängige zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 
erreicht werden. Aufgesucht werden sie an den bekannten Treffpunkten in ihrem Lebensumfeld 
wie der Drogenszene, zu Hause sowie in Institutionen wie Haftanstalten, psychiatrischen Kliniken 
und Krankenhäusern. Aufsuchende Maßnahmen erfolgen in der Regel in niederschwelligem Set-
ting.  

Ausschließlich rechtliche Problematik (keine Problemdroge): Diese Kategorie ist anzukreuzen, 
wenn die Droge gelegentlich konsumiert wurde und kein schädlicher Gebrauch bzw. keine Ab-
hängigkeitsproblematik vorliegt (vgl. auch Leitdroge, Begleitdroge und kein bzw. kein behand-
lungsrelevanter Konsum), jedoch eine rechtliche Weisung besteht. 

Begleitdroge: Unter Begleitdrogen sind jene Drogen zu verstehen, welche die Klientin / der Klient 
zusätzlich zu der/den Leitdroge/n im letzten halben Jahr konsumiert hat und die der Klientin / 
dem Klienten ebenfalls Probleme bereiten (vgl. auch Leitdroge, ausschließlich rechtliche Proble-
matik (keine Problemdroge), und kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum.. 

Behandlung: Behandlungsmaßnahmen können als einzel-, paar- oder gruppentherapeutische 
Intervention erfolgen und setzen spezifische Qualifikationen voraus. Sie erfordern ein entspre-
chendes Behandlungssetting (Behandlungsvertrag, festgelegte Behandlungsdauer u. ä.). In der 
Regel lässt sich eine Behandlung in die Schritte Anamnese, Diagnose und Indikation, Förderung 
der Änderungsmotivation, Erarbeitung von gemeinsamen Zielen, Behandlungsplanung, Durch-
führung der Behandlung, Abschluss des therapeutischen Prozesses und Evaluation des Behand-
lungsergebnisses untergliedern. Auch die Substitutionsbehandlung ist als Behandlung zu wer-
ten. Reine Entgiftungen gelten hingegen nicht als Behandlung. Eine Behandlung kann im statio-
nären oder ambulanten Setting erfolgen.  

Beratung: Professionelle Beratung in Abgrenzung zur alltäglichen Beratung ist eine wissenschaft-
lich fundierte, konkrete Entwicklungs- und Lebenshilfe. Beratung wird in der Fachliteratur als 
eine soziale Interaktion definiert, in der eine kompetente Beraterin / ein kompetenter Berater die 
Klientinnen bzw. Klienten dabei unterstützt, ein aktuelles oder zukünftiges Problem zu lösen. 
Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit der Klientinnen und Klienten sowie die Formulierung 
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von Beratungszielen werden als charakteristische Merkmale der Beratung herausgestellt. Bera-
tung in dieser Definition bezieht sowohl die kurzfristige informationsorientierte Beratung als 
auch die mittel- bis längerfristig angelegte, problemlösungsorientierte Beratung mit ein. Die 
Aufgabe der Beraterin / des Beraters beschränkt sich dabei nicht nur auf die Vermittlung von 
Sachinformationen, sondern sie/er versucht auch, den Problemlöseprozess durch Reflexion der 
Lösungsalternativen zu strukturieren und zu steuern. Kurzfristige informationsorientierte Bera-
tung erfolgt in der Regel im niederschwelligen Setting, die mittel- bis längerfristig angelegte, 
problemlösungsorientierte Beratung im ambulanten Setting.  

(Berufsbildende) höhere Schulen: Unter dieser Kategorie sind Fachschulen mit Maturaabschluss 
(z. B. HAK, HTL, etc.) bzw. der Abschluss einer AHS zu kodieren. 

Berufsbildende mittlere Schulen: Unter dieser Kategorie sind Fachschulen ohne Maturaabschluss 
zu kodieren. Es sind dies z. B. Mittlere Schulen (Fachschulen) des Ausbildungsbereichs Beklei-
dung, Modefachschulen, Mittlere Schulen (Fachschulen) des Ausbildungsbereichs Fremdenver-
kehr, Mittlere Schulen (Fachschulen) des Ausbildungsbereichs Kunstgewerbe, Meisterschulen, 
Werkmeisterschulen, Bauhandwerkerschulen, Büroschulen, Büro- und Verwaltungsschulen, Han-
delsschulen, Schulen für Datenverarbeitung, Haushaltungsschulen, Hauswirtschaftsschulen, 
dreijährige Fachschulen für wirtschaftliche (Frauen-)Berufe, Fachschulen für Sozialberufe, Schu-
len des medizinisch-technischen Fachdienstes, Schulen des Krankenpflegefachdienstes, Mittlere 
Anstalten der Lehr- und Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen/-lehrer, Erzieherinnen-/Er-
zieherbildung, Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen/-gärtner, Bildungsanstalten für Erzie-
herinnen/Erzieher, landwirtschaftliche Fachschulen, forstwirtschaftliche Fachschulen. Wurde 
eine der obigen Fachschulen mit Maturaabschluss abgeschlossen (z. B. geänderte gesetzliche 
Regelungen), so ist die Kategorie (berufsbildende) höhere Schule mit Matura anzukreuzen! 

Betreuung: Betreuung bezeichnet alle komplexen Angebote für eine bestimmte Gruppe von Kli-
entinnen und Klienten, bei denen eine Kombination von ausgeprägten körperlichen Beeinträch-
tigungen sowie psychischen und sozialen Folgeproblemen im Zusammenhang mit dem Konsum 
von psychotropen Substanzen eingetreten ist und die durch die Bündelung unterschiedlichster 
Problembereiche eine eigenverantwortliche Lebensführung nicht mehr selbständig regeln kön-
nen. Dies können abstinente oder (stabile) nichtabstinente, chronisch mehrfach beeinträchtigte 
Abhängigkeitskranke sein, die eine mittel- bis längerfristige Unterstützung bei der Lösung von 
Problemen in vielen Lebensbereichen benötigen. Betreuung erfolgt in der Regel im ambulanten 
Setting.  

Betreuungsabbruch: Ende der Betreuung erfolgt nicht planmäßig - entweder durch die Klientin / 
den Klienten oder durch die Einrichtung (z. B. aufgrund des Nichteinhaltens von Vereinbarungen 
durch die Klientin / den Klienten). Von einem Betreuungsabbruch ist auch zu sprechen, wenn 
trotz anders lautender Vereinbarungen über mehr als sechs Monate kein Kontakt mit der Klientin 
/ dem Klienten besteht (vgl. auch Betreuungsende). 

Betreuungsbeginn: Als Betreuungsbeginn gilt das Datum des erste Face-to-Face-Kontakts. Als 
Beginn einer Betreuungssequenz gilt, (1) wenn die Klientin / der Klient erstmals in der Einrich-
tung betreut wird oder (2) wenn die Klientin / der Klient bereits in der Einrichtung betreut wurde, 
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die Betreuung aber beendet wurde (z. B. regulär, Abbruch, Vermittlung an andere Einrichtung) 
und eine erneute Betreuung beginnt oder (3) wenn die Klientin / der Klient die Betreuung ohne 
Vereinbarung für länger als ein halbes Jahr unterbrochen hat (z. B. Klientin/Klient kommt einfach 
nicht mehr) und dann wieder betreut wird (vgl. auch Betreuungssequenz). 

Betreuungsende: Als Betreuungsende gilt das Datum des letzte Face-to-Face Kontakts mit der 
Klientin / dem Klienten. Eine Betreuungssequenz ist dann beendet, wenn (1) die Betreuung be-
endet wird (z. B. regulär, Abbruch) oder (2) die Klientin / der Klient ohne entsprechende Abma-
chung länger als ein halbes Jahr nicht in der Einrichtung erscheint. Datum des Betreuungsendes 
ist der letzte Face-to-Face-Kontakt mit der Klientin / dem Klienten. In Ausnahmefällen kann 
auch der letzte telefonische Kontakt als Betreuungsende definiert werden. Dies ist aber nur dann 
der Fall wenn eine Face-to-Face Betreuung telefonisch weitergeführt wird und diese Weiterfüh-
rung der Definition von Beratung oder Betreuung (siehe Glossar) entspricht (vgl. auch Betreu-
ungssequenz und Betreuungsabbruch). 

Betreuungssequenz: Die Betreuungssequenz ist der Zeitraum zwischen Betreuungsbeginn und 
Betreuungsende und erstreckt sich in den meisten Fällen über mehrere Wochen oder Monate. 
Falls eine Betreuung beendet (regulär oder durch Abbruch) wurde und zu einem späteren Zeit-
punkt mit derselben Klientin / demselben Klienten eine neue Betreuung begonnen wird, so han-
delt es sich dabei um eine neue Betreuungssequenz (vgl. auch Betreuungsbeginn und Betreu-
ungsende). 

Erwerbstätig: Personen, die als Selbständige oder Unselbständige (Arbeiterinnen/Arbeiter, An-
gestellte, Beamtinnen/Beamte, Lehrlinge, Heimarbeiterinnen/-arbeiter) einem Beruf nachgehen, 
unabhängig von der Stundenanzahl der Beschäftigung (ausgenommen Personen im Karenzur-
laub und Personen im Präsenz- bzw. Zivildienst, die hier in eigenen Positionen erfasst werden). 
Als „erwerbstätig“ gelten auch mithelfende Familienangehörige, die im Betrieb eines Haushalts- 
bzw. Familienmitgliedes arbeiten, ohne dass sie dafür besonders entlohnt werden und ohne dass 
dafür ein förmliches Arbeitsverhältnis (Sozialversicherung) besteht. In landwirtschaftlichen Be-
trieben (Voll- und Nebenerwerb) wird die Frau des Betriebsinhabers / der Mann der Betriebsin-
haberin häufig als „erwerbstätig“ einzutragen sein. Als „erwerbstätig“ werden hier also nicht nur 
Personen mit Beschäftigung im üblichen Ausmaß (Ganztags- und Halbtagsbeschäftigung) ge-
zählt, sondern auch alle Personen mit geringfügigen Tätigkeiten. Diese Definition ist für inter-
nationale Vergleiche notwendig. Auch Personen, die sich als Pensionistinnen/Pensionisten, 
Haushaltsführende, Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten und sonstige erhaltene Per-
sonen oder Arbeitslose bezeichnen, sind hier als „erwerbstätig“ einzutragen, wenn sie einer (ge-
ringfügigen) Beschäftigung nachgehen. Als „erwerbstätig“ gelten auch Personen in „Teilzeitka-
renz“ sowie behinderte Personen, die in geschützten Werkstätten tätig sind. Personen, die an 
Umschulungsmaßnahmen teilnehmen, gelten nur dann als erwerbstätig, wenn sie über einen 
Betrieb und nicht über die Arbeitsmarktverwaltung krankenversichert sind. Ebenso zählen als 
„erwerbstätig“ jene Personen, die sich - abgesehen von der traditionellen Lehrausbildung - in 
einer bezahlten Ausbildung befinden. Dazu gehören etwa Besucherinnen/Besucher von Kran-
kenpflege-, Gendarmerie- oder Polizeischulen.  
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Hochschulstudium oder hochschulverwandte Lehranstalt, Kolleg: Zu den hochschulverwandten 
Lehranstalten zählen z. B. pädagogische Akademien, Akademien für Sozialarbeit, Schulen des 
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes, Fachhochschulen, etc. Ein Kolleg ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Aufnahme ein Maturaabschluss notwendig ist.  

Karenzgeld: In Karenz befinden sich jene Personen, die nach der Geburt eines Kindes im gesetz-
lichen Karenzurlaub mit Karenzurlaubsgeld sind. Dieser gesetzliche Anspruch besteht nur für 
unselbständig Erwerbstätige (Frauen und Männer) bis zum Ende des zweiten Lebensjahres des 
Kindes. Personen, die nach Ablauf dieser beiden Jahre auf¬grund betrieblicher Vereinbarungen 
(oder z. B. im öffentlichen Dienst) ein weiteres, unbezahltes Jahr zum Zweck der Kindererziehung 
vom Arbeitgeber karenziert werden, sind nicht mehr im gesetzlichen Karenzurlaub und deshalb 
der Kategorie Hausfrau/Hausmann zuzuordnen. Frauen, die im Mutterschutz sind (im Normalfall 
acht Wochen vor und nach der Geburt des Kindes), zählen nicht zu den Karenzurlauberinnen, 
sondern zu den „erwerbstätigen“. Personen, die vom Dienstgeber für Aus- bzw. Fortbildungs-
zwecke oder für andere berufliche Tätigkeiten über längere Zeit - unbezahlt - beurlaubt werden, 
dürfen keinesfalls der Gruppe „im Karenzurlaub“ zugezählt werden sondern zählen, sofern die 
Karenzierung ein Jahr nicht überschreitet, jedenfalls als erwerbstätig. 

Kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum: Diese Kategorie ist in der DOKLI-Software vorein-
gestellt. Einrichtungen, welche die DOKLI-Software nicht nutzen, sollten ihr Erfassungssystem 
analog gestalten. Die Voreinstellung ist dann zu ändern, wenn der Konsum der entsprechenden 
Droge den Kategorien Leitdroge, Begleitdroge oder ausschließlich rechtliche Problematik (keine 
Problemdroge) entspricht.  

Kurzfristige Kontakte: Für Klientinnen und Klienten, bei denen es bei den ersten Kontakten nicht 
klar ist, ob sich ein längerfristiges Betreuungsverhältnis entwickeln wird, gelten die ersten fünf 
Kontakte als unverbindliche, kurzfristige Beratung = kurzfristiger Kontakt. Diese sind mit dem 
entsprechenden Fragebogen für kurzfristige Kontakte zu dokumentieren. Ab dem sechsten Kon-
takt wird auf jeden Fall von einer längerfristigen Beratung bzw. Betreuung / Behandlung gespro-
chen (vgl. auch längerfristige Behandlung und Betreuung). 

Längerfristige Behandlung und Betreuung: Von längerfristiger Behandlung/Betreuung ist zu 
sprechen, wenn entweder mit der Klientin / dem Klient eine entsprechende Vereinbarung (z. B. 
stationäre Behandlung, Substitutionsbehandlung, längerfristige psychosoziale Betreuung) ge-
troffen wurde (dies kann auch in einer niederschwelligen Einrichtung der Fall sein) oder es mit 
einer Klientin / einem Klienten in einem Zeitraum von 12 Monaten mehr als fünf Face-to-Face-
Kontakte gibt. All jene Klientinnen und Klienten sind mit dem Fragebogen für längerfristige Be-
treuung zu dokumentieren (vgl. auch kurzfristiger Kontakt und niederschwellige Begleitung). 

Lehrabschlussprüfung: Als „Lehrabschlussprüfung“ gilt, wenn im Rahmen eines Lehrverhältnis-
ses eine Ausbildung mit gleichzeitigem Besuch einer gewerblichen, kaufmännischen oder land- 
und forstwirtschaftlichen Berufsschule erfolgte und diese Ausbildung mit einer Lehrabschluss-
prüfung (Prüfung für Gesellinnen/Gesellen, Gehilfinnen/Gehilfen oder Facharbeiterinnen/Fach-
arbeiter) abgeschlossen wurde. Bei Befragten, die neben der Lehrabschlussprüfung eine über die 
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Pflichtschule hinausgehende Schulbildung abgeschlossen haben, ist der entsprechende höhere 
Schulabschluss einzutragen.  

Leitdroge: Unter Leitdroge ist jene Droge zu verstehen, welche der Klientin / dem Klienten aus 
deren/dessen subjektiver Sicht die meisten Probleme verursacht. Dabei bezieht sich die Prob-
lemdefinition – angelehnt an ICD-10 – auf psychosoziale und gesundheitliche und nicht auf rein 
rechtliche Problemstellungen. In der Regel ist die Leitdroge auch jene Droge, die zur aktuellen 
Behandlung/Betreuung/Beratung geführt hat. Kann sich die Klientin / der Klient nicht für eine 
bestimmte Droge als Leitdroge entscheiden, so können hier auch mehrere Drogen angekreuzt 
werden (vgl. auch Begleitdroge, ausschließlich rechtliche Problematik (keine Problemdroge), und 
kein bzw. kein betreuungsrelevanter Konsum. 

Missing: Wurde eine Frage nicht vorgegeben (z. B. Betreuung wird beendet bevor der Klientin / 
dem Klienten alle Fragen vorgelegt werden konnten), so ist bei dieser Frage auch nichts anzu-
kreuzen bzw. einzugeben; die entsprechende Frage bleibt dann in der Datenbank als „missing“ 
kodiert (vgl. auch unbekannt). 

 
Niederschwellige Begleitung: Von niederschwelliger Begleitung wird gesprochen, wenn Klientin-
nen und Klienten von niederschwelligen Einrichtungen mit einer gewissen Regelmäßigkeit An-
gebote der Einrichtung (Beratung, Angebote der Schadensminimierung, etc.) in Anspruch neh-
men und ihren Betreuerinnen und Betreuern namentlich oder mit Spitznamen bekannt sind 
(Stammklientel). Diese Klientinnen und Klienten sind mit dem entsprechenden Fragebogen für 
niederschwellige Begleitung zu dokumentieren (vgl. auch längerfristige Behandlung und Betreu-
ung). 

Pension: Zur Erfassung von Personen, die ihren Lebensunterhalt vorwiegend aus Pensionen, Ren-
ten und Einkünften von eigenem Besitz (z. B. Leibrente, Aktionärin/Aktionär, Verpächterin/Ver-
pächter) bestreiten. Zu dieser Gruppe zählen auch Auszügler (Bezieherin/Bezieher einer Bauern-
pension) d. h. ehemalige Eigentümerinnen/Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes oder 
deren Witwen/Witwer, die neben Leistungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung aufgrund 
eines Vertrages mit dem Hofübernehmer bestimmte Unterhaltsleistungen (Wohnung, laufende 
Natural- oder Geldleistungen) beziehen. Witwen/Witwer von Eigentümern eines gewerblichen 
Betriebes werden, wenn sie im Betrieb mittätig sind, als „erwerbstätig“ eingetragen, im anderen 
Fall bei der Position „Pension“.  

Pflichtschule: für Klientinnen/Klienten, die einen positiven Pflichtschulabschluss besitzen. Die 
Absolvierung der neunjährigen Schulpflicht bedeutet also nicht zwingend auch den (positiven) 
Abschluss der Pflichtschule! Der Abschluss der polytechnischen Schule gehört ebenfalls zum 
„Pflichtschulabschluss“. 

Schadensminimierung: Schadensminimierung (Harm Reduction) stellt ein Konzept dar, das die 
Reduzierung der mit dem Substanzkonsum verbundenen Risiken zum Ziel hat. Das Konzept geht 
davon aus, dass ein fortgesetzter Konsum große Risiken für Erkrankungen auf der somatischen 
und psychischen Ebene sowie für Probleme auf der sozialen Ebene mit sich bringt. Unter den 
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Begriff der Schadensminimierung fallen Maßnahmen, die diese Risiken senken ohne dass sie 
unmittelbar bzw. unbedingt zur Substanzfreiheit beitragen müssen oder diese als Voraussetzung 
für den Beginn der Maßnahme festlegen. Die langfristige Zielsetzung der Einrichtungen, die 
Schadensminimierung anbieten, liegt darin, durch Vernetzung mit anderen Einrichtungen der 
Suchthilfe die Zielgruppe zu weiterführenden Maßnahmen zu motivieren. Zu den Angeboten der 
Schadensminimierung zählen Spritzentauschprogramme, Konsumräume, Tagestreffpunkte, Ta-
gesruhebetten, Waschgelegenheiten, Übernachtungsmöglichkeiten, kurzfristige medizinische 
Versorgung, Angebote zur kurzfristigen Tagesstrukturierung, kurzfristige Krisenintervention. 
Ausschließliche Schadensminimierung erfolgt in der Regel in niederschwelligem Setting. Die 
mehrfache Inanspruchnahme von Angeboten der Schadensminimierung wird als Begleitung be-
zeichnet.  

Unbekannt: Bei fast allen Core-Items gibt es die Möglichkeit der Antwortkategorie „unbekannt“. 
Diese Kategorie ist ausschließlich für Fälle vorgesehen, wo die Klientin / der Klient die Auskunft 
über den entsprechenden Sachverhalt verweigert oder keine Auskunft geben kann (z. B. weil 
sie/er sich an etwas nicht erinnert). Die Frage wurde zwar vorgegeben, jedoch keine verwertbare 
Antwort erhalten (vgl. auch missing). 

Versorgepflichtig: Im Sinne von § 137 ABGB (die Eltern haben für die Erziehung ihrer minderjäh-
rigen Kinder zu sorgen und überhaupt ihr Wohl zu fördern) und § 144 ABGB (Obsorge: die Eltern 
haben das minderjährige Kind zu pflegen und zu erziehen, sein Vermögen zu verwalten und es 
zu vertreten). 



94 © GÖG/2012, DOKLI 2.1 Basismanual 

ANNEX G: 
Import externer Daten in DOKLI 
Der Import von eigenen Daten in das DOKLI-Format ist ausschließlich für jene Einrichtungen vor-
gesehen, die weiterhin eigene Systeme zur Erfassung der Daten ihrer Klientinnen und Klienten 
betreiben, sich aber dennoch bereit erklärt haben, aggregierte Daten an die Zentralstelle auf Bun-
des- oder Landesebene zu liefern (sog. Schnittstellen-Einrichtungen). 

Um die Aggregation der Daten in derselben Art und Weise wie bei den DOKLI-Einrichtungen durch-
führen zu können und damit auch die selben Qualitätschecks der Daten zu ermöglichen, ist es 
notwendig, die Daten in einem ersten Schritt in das DOKLI-Rohdatenformat (siehe Schnittstelle) 
überzuführen. Dies obliegt der jeweiligen Einrichtung. Um die Rohdaten in DOKLI zu importieren, 
steigt die Administratorin / der Administrator der Schnittstellen-Einrichtung mit Hilfe ihrer/seiner 
Zugangsdaten in DOKLI ein, wählt im Menü den Punkt Administration und anschließend in der 
Folderliste Import aus. Dort ist die Datei anzugeben, die die Daten im Format der Schnittstelle 
enthält (beliebige Dateinamenerweiterung/Extension). Anschließend wird folgende weitere Rei-
henfolge empfohlen. 

Solange sich die Schnittstelle in Entwicklung befindet, kann man durch Ankreuzen des ent-
sprechenden Feldes den Import simulieren. In diesem Fall wird der komplette Importvorgang 
inklusive allen Validierungs- und Plausibilitätsprüfungen vorgenommen; existierende Daten 
werden nicht gelöscht oder verändert. Es können aber Plausibilitätsfehler auftreten, wenn 
sich die alten oder bei einem vorherigen Versuch importierten Daten noch in der Datenbank 
befinden. Findet sich z. B. in den existierenden Daten der Klient „Meier“ mit der Sozialversi-
cherungsnummer „123“ und taucht der selbe „Meier“ mit derselben Sozialversicherungsnum-
mer „123“ in den zu importierenden neuen Daten auf, wird ein Plausibilitätsfehler angezeigt, 
da die Sozialversicherungsnummer bereits existiert. Dieser Fehler wäre zu ignorieren, da er 
bei einem endgültigen Import mit Löschen der alten Daten nicht auftreten würde. 

Funktioniert die Schnittstelle fehlerfrei, kann man obigen Punkt überspringen und gleich den tat-
sächlichen Import durchführen. Diese Prozedur ist dann einmal jährlich zu wiederholen. 

Dafür kreuzt man Datenbank leeren (Vorsicht!) an. Das hat zur Folge, dass beim aktuellen 
Import alle alten Klientinnen- und Klienten-Daten der Einrichtung der angemeldeten Benut-
zerin / des angemeldeten Benutzers gelöscht werden und in der DOKLI-Datenbank nur mehr 
die neu importierten Daten zur Verfügung stehen.  
Dabei kann unter Ergebnis NICHT ‚live’ während des Importvorganges anzeigen entschieden 
werden, ob die Importergebnisse zeilenweise am Schirm angezeigt werden sollen. Default-
mäßig ist dieser Punkt nicht angekreuzt, und der Import kann mitverfolgt werden. Beim Im-
port großer Datenmengen (mehr als 300 Behandlungssequenzen) sollte dieser Punkt ange-
kreuzt werden, da sonst der Browser mit der Echtzeitanzeige überfordert sein könnte. Die 
angezeigten Ergebnisse geben genauen Aufschluss über den erfolgten Importvorgang.  

Wichtig: Auch bei Fehlern wird der Import komplett durchlaufen (nicht abgebrochen); fehlerhafte 
Daten pro Folder werden aber nicht importiert (enthält z. B. ein Folder fehlerhafte Daten, wird er 
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nicht gespeichert/importiert). Bitte betrachten Sie nur einen fehlerfreien Import als erfolgreich 
oder ergänzen Sie nicht importierte Daten fallweise manuell. 

Nach der erfolgreichen Durchführung des Imports können die Daten mit dem dafür vorgesehenen 
Menüpunkt Datenaggregation aggregiert werden. 

Hinweise: 
» Es ist nicht möglich, neue Daten zu alten Daten „hinzu“ zu importieren. 
» Der Import läuft langsam, wird aber extrem genau durchgeführt und überprüft eine große 

Menge von Plausibilitäten und Validitäten. Er ist nicht für den „täglichen“ Gebrauch gedacht. 
» Nach erfolgreicher Durchführung des Imports stehen die Daten in der Datenbank so zur Ver-

fügung, als ob sie händisch eingegeben worden wären. 

Wichtig:  Als Alternative zum Datenimport ist es bei DOKLI 2.1 möglich, die Jahrgangsdaten über 
eine gesicherte Datenverbindung online unter https://dokliv2.goeg.at/ auf einem GÖG-Server zu 
aggregieren/anonymisieren. Die Rohdaten werden dabei nicht zwischengespeichert und nach 
der Prozedur sofort automatisch gelöscht. Anschließend müssen die aggregierten Daten über 
https://dokli.goeg.at upgeloadet werden. Falls sie sich für diese online-Aggregation entschei-
den, ist die Installierung von DOKLI 2.1 nicht nötig. 

https://dokliv2.goeg.at/
https://dokli.goeg.at/
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